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Syrjäniläisiä itkuja

neidon mlehell e-annon aikana.

Alkukie]»flt& suomentanut

Julius Krohn. 1
)

1.

Vapahtaja ja neitsyt Maaria! Siunaa ja blahoslovi minua

Suurella siunauksellasi päästä jalkoihin asti

!

Taivaasta anna minulle siunauksia niin paljon kuin tähtiä taivaalla.

Maasta — — — — — — vihriäisiä heinän-

korsia,

Vedestä — — — — — — veden kaloja,

') Kalevalan syntyä tutkiessaan piti isävainajani velvollisuutenansa tutus-

tua kaikkien niiden kansojen tarustoon, jotka jollakin tavalla ovat voineet Suo-

malaisiin vaikuttaa. Ennen kaikkea koetti hiin tarkalleen ottaa selkoa suomen-

sukuisten kansojen runollisista tuotteista. Niitit etsiessään löysi hän P. I. Sav-

vaitov'in kieliopista joukon Syrjäniläisiä itkuja, mutta — ilman venäläistä kään-

nöstä. Tunnollinen kuin oli, ei hän tahtonut jättää niitä lukuun ottamatta, vaan

tarttui ainoaan mahdolliseen keinoon: Syrjänin kielen oppimiseen. Kieliopin luet-

tuaan ryhtyi hän vailliuainen sanakirja kädessä syrjäniläistä tekstiä suomenta-

maan. Parissa viikossa oli työ suoritettu ja hän taisi taas esteettömästi jatkaa

Kalevalan tutkimuksiaan. — Suomennoksen on läpikäynyt ja tarkastanut ylioppi-

las Yrjö Wichmann, jolla on ollut käytettävänä G. S. Lytkin in julkaisemat sa-

manlaiset, ei samat, itkut ja niihin liitetty venäjäukielinen käännös.

Kaarle Krohn.

s
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Metsästit anna minulle siunauksia niin paljon kuin metsän lintuja.

Kankaalta — — — — kankaan marjoja,

Suosta - — — — — suon petäjiä!

2.

Minä istuin paikkaan, joka on valoisempi kaikkia taivaita,

— — — — — hauskempi kaikkia kansoja.

— — pääni päällisen katoksen alle.

— — jalkojeni alaisen permannon päälle,

— — sierakiviselle lautsaselle,

— — Venäjän pojan veistämän ikkunan viereen.

— - suurelle, järkähtämättömälle kivelle,

— tervaskannon murtumisen ajau läpi,

— — kuusenkauuon raukenemisen ajan läpi.

— — koivunkauuou kellastumisen ajan läpi,

— haapapuun vihertyinisen ajan läpi,

— — pajunkannon juurtumisien ja lehtimisen ajan läpi,

— katkeamaisillaan olevan Venäjän (hienon) langau tavoin.

Istuinpa minä vierähtämäisillään olevan hiekkarannan tavoin.

— — poishuuhtoutumaisillaan olevan jyrkän äyrään tavoin,

— ympäripyörähUlmäisillääu olevan vesipyörteen tavoin,

— — irtilähtemäisillään olevan keltakukan tavoin,

— — poisvirtaamaisillaan olevan vesivirran tavoin,

— ikäänkuin Syissolaan virtaaraaisillaan olevan tyynen

veden raanalla,

— — Wyitshegdaan virtaamaisillaan olevaa Syis-

solau rannalla,

— — Vienajokeen virtaamaisillaan olevan \Vyi-

tshegdan rannalla,

— — — mereen virtaamaisillaan olevan Vienajoen

rannalla.

Jos joudun meriä kulkemaan, ja onneni, lykkyni ei kulje mukana.

Täytyy mun raukkasen ihmis-ikäni siellä keskivesillä ajella,

Loppua, rantaa näkemättä.
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Toisesta rannasta ulkonen. toista rautaa en lähene.

Minä suuri kivi en luvannut liikahtaa tuorepuisella kangella vierit-

tämättä,

Minä tervaskanto en luvannut rautatuuralla vääutämättä mureta.

Vieraan isän poika, se tuli;

Ei se onnellinen tarvinnut tuorepuista kaukea eikä rautatuuraa,

Tuoreen voin pehmoisella kielellänsä häu minut raukan vierähytti.

Xeitiseni. paistava päivyeni, suuri neitiValtaseni,

Tänä Jumalan päivänä minun suuri neitivaltani katoo
;

Oli vieraan isän poika,

Se minulta suuren neitivallan vei.

Oikean helmani hän alas tempasi ja suuren neitivallan ryösti,

Hän vei sen vyönsolmussaan, oikealla solmulla solmittuaan,

— — — polvenpäällään likistäen,

— kantapäällään pyöritellen,

— — — varpaaupäällään polkien,

— — — suunsnpukallaan vihellellen,

— — — kämmenellään, niinkuin tuoreen munan, leikitellen,

— — — sormenpäällään nipistellen.

Lakealle kedollepa hän mun päästi.

Korvin kuulumattomiin,

Silmin siintäraättömiiu.

3.

Kenenkä tähden minä raukkanen tänään koristelin itseäni.

Kukikkaisin vaattehisin vaatetin itseni?

Isän suvun, korkean suvun tähden, niinpä raukka luulin,

Äidin suvun, mieluisan, maireen suvun tähden, niinpä raukka luulin.

Istuinpa, odotin, odottelin:

Eipä tullutkaan minun raukan luokse isäu suku. suuri suku,

— — — — - äidin suku, mielu suku.

Saksalaisia ja Tatareja tuli

Meidän makeita keittojamme, paistejamme syömään ja juomaan,

Ilman pelkäämättä, häpeämättä.
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4.

Isille.

Elättäjäiseni, taattoseni,

Kauniiksiko sinä minut raukan valkaisit?

Sorsanmunistasi erotettavaksi, sydämestäsi vieroitettavaksi?

Paistava päivyeni, taattoseni! Palava kynttiläni, taattoseni!

Ethän sä kauuistanut, ankarin silmin katseltavaksi;

Ethäu sä, onnellinen, osannut puolellakaan nimelläni mua kutsua,

Elättäjäiseni. taattoseni!

Osasitpa minut rankan luuni pituiseksi venyttää,

— — — lihani paksuiseksi lihoittaa,

Etpä minua valkotellut sinun edessäs ylösherätettäväksi.

— — — raskasta työtä raatamaan,

Ainahan sinä itse ennen menit vieraitten ihmisten luokse,

Raskaan työn itse toimitit, elättäjäui, taattoseui.

Osasithan sinä minun päälleni kukikkaita vaatteita pukea.

Elättäjäni, mammoseni, käski, yhden sanankin vaan virkkoi.

Kaksin kerroinhan toit, sylin täydeltä kantaen.

Kiitoksia, kost' Jumala,

Elättämisestäsi, juottamisestasi,

Kengittämisestäsi, vaatettamisestasi

!

5.

Äidille.

Elättäjäni, maammoseni, päiväurintainen maammoseni!

Tämänkö tähden minut raukan siitit ja synnytit?

Elättäjäui, maammoseni, tämänkö tähden minut raukan

Neljinkymmenin viikkokausin, tuhansin vipuisi kiikutit?

Päiväurintainen maammoseni, makeamaitoinen maammoseni.

Tämänkö tähden minua raukkaa kolme päivä- ja yökautta siitit ja

synnytit?
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Tämänkö tähden, onnellinen, kuusi viikkokautta haudan ja kodin vä-

lillä pyörit?

Elättäjäni, maammoseui, tämäukö tähden sinä ajattelit, ja aikoelit,

Kunuekka minut raukan siitit ja synnytit?

Tännehän sä minut raukan kyynäspään-syvyydelle pistit ja polveu-

syvyydelle heitit,

Jotta minun raukan henki siellä varttuisi!

Elättäjäni, maammoseni, päivänrintainen maammoseui!

Osasitpa sä minun raukan luuni pituiseksi venyttää,

— — — — lihani paksuiseksi lihoittaa.

Elättäjäni, maammoseni, etpä osannut mnlle äreästi huntua.

Osasitpa sinä minulle raukalle kukikkaita vaatteita laittaa.

Minun paistava päivyeni, teidän luouaune minä kaunistuin ja vii-

sastuin!

Elättäjäni, maammoseni. paljonpa minä rankka sinun hyviä sil-

miäsi pahoitin,

Paljonpa minä raukka hopeareukaisia korviasi vaivaelin,

- - — hyvää päätäsi häpäisin.

Elättäjäni, maammoseni, niinkö minun raukan täytyy unohtaa kans-

sas-oloni,

Unohtaa valmiin pöydäu äärestä nouseminen?

Niinkö minun täytyy unohtaa valmiin pöydän ääreeu istuminen?

Elättäjäni, maammoseni, minun valmistajani, kohottajani,

Kengittäjäni, vaatettajani, syöttäjäni, juottajani,

Elättäjäni, maammoseni, pehmeälle vuoteelle asettajani!

Yhden kerrau minä raukka, en osannut yksiu aamusella herättämättä

nousta.

Yhden kerrau sä tulet herättämään, vaan kupeita myöten peität,

Toisen kerran sä tulet herättämään, vaau korvanpäitä myöten peität,

Kolmannen kerran siuä tulet tuoreen voin pehmoisella kielelläs mi-

nua raukkaa herättämään,

Lillukkamarjan pehmoisilla sormenpäilläsi liikutat, ja pään ylitsekin

peität.

Minäpä raukka nousen ja olen kokonaau siuun omaa työtäs joudut-

tamassa,

Olinhan minä raukkauen täällä lapsen sijassa.
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Kuinka minun raukan nyt täytyy vieraitten vanhempain kanssa elää?

Paljonpa minulle tulee tarpeelliseksi, pään ymmärrystä tulee tarvis,

— — - korvan tarkkuutta — — .

— — — — vieraille vanhemmille tehdä mie-

liksi.

Vieraitten vanhempain eteen astun, enpä osaa heidän mieliksi astua

lattiaa myöten,

Jos hiljenimin astun lattiaa myöten, hepä minulle sanovat:

Nuorikko, meidän tuomamme, eipä jaksa lattiaa myöten jalkojaan

kiskoa

;

Jos kovemmin astun lattiaa myöten, he minulle vihaisesti sanovat:

Meidän tuomamme nuorikkopa lattiaamme pahasti särkee.

Elättäjäni, maainmoseni, ethän toki minua raukkaa unohda.

Paljonhan minä teille tein kiusaa ja harmia.

Vaan ethän minua raukkaa kumminkaan vihalla ja valituksella

muistele!

Kiitoksia, kost' Jumala,

Minua syöttämästä, juottamasta,

Kengittämästä, vaatehtimasta

!

6.

Veljelle.

Venäjän pajariseni, muu kaunis veikkoseni!

Venäläisistä siuä olet erottamalla valittu,

Syrjäneistä — — valitsemalla —
,

Minun paistava haukkani, kaunis veikkoseni!

Kellekä olet siuä kaksi viikkokautta puuhannut,

Vedettyäsi hihat kyynäspäähän asti.

Nostettuasi vaatteet polvia myöteu,

Päätöimä, hännätönnä hypellen?

Päivät, yöt olet nukkumatta, syömättä:

Mitähän iloa sulle siitä on?

Veuäjäu pajarini, kaunis veikkoseni

!
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Paljonpa jo kenties olet minun rankan kautta saanut harmia ja

kiusaa?

Paistava haukkaui, kaunis veljeni,

Ethän minua ankarin silmin katsonut.

Paistava^ haukkani, kaunis veljeni!

Paljonhan minä sun kaussas laulelin ja leikitteliu,

Huonopa minä olin, vaan hyvänä sinä muu pidit.

Paljon sinä minua raukkaa hyvällä reelläsi kävellytit,

— — — — lauluihin, leikkeihin kantelit.

Voi paistavaa päivyttä, muu täällä-oloani

!

— — — kun leveätä sarkaa leikkaelin maan päällä,

— — — — — niittoa nurmen päällä haravoin,

Teidän luonauue kaunistuessani.

Siuä pellon keskellä, mun paistava päiväni, kaikkein paras maaveikkoni,

— maan — — — - — — vakoveikkoni

— vaon — — — — — — vierreveikkoni,

— vierteen — — — — — tähkäveikkoni,

— tähkäin — — — — — — jyväveikkoni.

7.

Likeisille sukulaisille.

Vielä tuli kenties, kuten sanotaan,

Isän sukuinen, suurisukuiuen, kauuis tätini!

(Eli: äidin sukuinen, mieluisa, suotuisa-sukuinen ja juurinen kaunis

tätiui !)

Minun luokseni sinä keuties tulit yhtä hyvää sanaa puhumaan.

Jospa sinä, onuelliuen, paljon ennen vierasta ihmistä tulit,

Elättäjäisteui, isän ja äidin

Lyhytmielisyydeu olisit venyttäuy t

;

Vieläpä keuties sinun ääntäs kuulivat, tätä työtä eivät tehneet,

Kaunis tätiseui.

Paljonpa miuä teidän ovienne saranoita kulutin,

— — — makeita keittämiäune, paistamiauue söin ja join,

Vastaau pauematta.
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Kaunis tätiseni,

Paljonpa minä sinun hopearenkaista kurvaasi vaivaeliu,

Pelkäämättä, häpeämättä.

Kaunis tätiseni,

Aamulla ininä ennen tulin teidän luoksenne, pesemättömin kasvuin

kävijä,

Keskipäivällä tulin, pöydän äärineu vieras,

Illalla tulin ma ennen teidän luoksenne, kengittämän jalkaiseua

vieraana,

Yösydäunä — — — — — vuoteenkeskineu vieras.

Vaikka olisi ollut keskipäivä tai sydäu-yö, ettehän te uiinkuiu muut

tädit,

Pahempaa huutaneet ettekä tylympää virkkaneet.

Kaunis tätiseni, unohtumaton hyväseni!

Niinkö mun pitää teidän luonanne vieraileminen unohtaa?

Padonpa sinä minua raukkaa hyvään opetit

Ja taitoon johdatit.

Ethän, onnellinen, toki minua unhota.

Aikaiseen sinä säädyllisyyteen minua koetit opettaa,

Ethäu vaan ule hylkääjäni, vihaajani!

Kauuis tätiseni,

Kiitos, kost' Jumala, kauttasi hyvänä pidetty oliu.

— — — - kauniina kunnioitettu oliu.

Kaikesta siitä täytyy minun puiskylmetä ja eruta.

Kylmenneenä niinkuin rauta, erotettuna niinkuin karitsa.

8.

Pojalle.

Kauaksi aikaapa minä poistuin ja liehuin

Venäjän pajarieni, veljieni

Ja Venäjän vauvojeui, siskojeni luukse.

Vieläpä luultavasti tuli, knteu sauotaau,

Veuäjäu pajari, kaunis veljeni.
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Miuuu luokseni kenties tulit yhtä hyvää sanaa lausumaan.

Kaukanapa, sinä onnellinen, minun ympärilläni hyörit ja pyörit

;

Jos ei entinen huonouteni tarttunut, ei nykyinenkään tartu.

Paljonpa ininä sun kanssas ajelin ja kävelin.

Laulelin ja leikittelin.

Huonohan minä olin, vaan minun huonouttani et pelännyt,

Köyhähän — — — — köyhyyttäni et hävennyt.

Paljonpa minä sun kanssas syksyisen paaston aikana öisin istuskeliu,

— — — — joulun aikana laulelin, leikittelin,

_ _ _ laskiaisviikkona kävelin ja ajelin

Hyvällä sadanruplaisella hevosellas, 25-ruplaisella hyvällä reelläs,

Paljonpa minä sun kanssas Pääsiäisenä hypiskeliu ja kiikkuelin:

Me emme itsekään sitä huomanneet,

Hyppylaudan kiikulle asti kannoit ja kiikuit patsaspuut asetit,

Minun paistava päivjeni, minun veikkoseni!

Teidän kanssanne laulamiseni, leikkimiseni, ajelemiseni ja kävele-

miseni,

Tietysti minuu raukan täytyi ne jättää, niistä luopua,

Koko ijäkseni, ihmis-ijäkseni.

Tietystihän minuu raukau talvitie alkoi mennä umpeen.

Kaikesta minun täytyy poiskylmetä ja erota,

Kylmenneenä niinkuin rauta, erotettuna uiiukuin karitsa.

Koko ijäkseni, ihmis-ijäkseni.

0.

Lapselle.

Jossain, kuuluu, tuli mun sydämenkeskinen lapsukaiseni.

Mitäpä vaan sinä pienokaiseni istuskelet ja mietiskelet*'

Ethän sinä mitääu tiedä mun, raukkaseu,

Sumista, murheista, kiveukovasta kolkkoudesta.

Sydäroenkeskinen lapsukaiseui,

Polvenpään nukkiseni, kämmeueu pikkusormiseni

!

Pikkuinenpa sinä olet itse, vaan mielesi ou suuri.
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Sydämenkeskinen lapsukaiseni

!

31 itäpä vaau näetkin kultakulmaisilla silmilläsi?

— — lapsukaiseni, kuuletkin hopearenkaisilla korvillasi?

Sydämenkeskinen lapsukaiseni!

Mitäpä vaau sinä pienillä mietteilläsi mietiskelet? Ethän sinä mi-

tään tiedä.

Kaksi preuikkaa jos sinulle aunetaau.

Siitä sinä vallattomalla, pienellä mielelläsi ja lapsellisella älylläsi

Minutkin möisit!

10.

Aamulla nousu.

Viimeistä kertaapa minä uinaeliu ja makasin ja ajattelin

Elättäjäui, taattosen i rakentamassa talossa,

Elättäjäni, maammoseni levittämällä pehmeällä vuoteella.

Odotin, odottelinpa, mun elättäjäni, maammoseni,

Vaan etpä vanhalla tavallasi tullut herättämään.

Pyhä kukko kiekui, suntiolle hän kiekui:

Nyt on pyhän kellon helistämiseu aika.

Pyhä kukko kiekui, papille hän kiekui:

Nyt on pyhän alttarin eteen käymisen aika.

Pyhä kukko kiekui, apupapille hän kiekui:

Nyt on pyhistön ovien eteen käymisen aika.

Pyhä kukko kiekui, kirkonlaulajalle hän kiekui:

Nyt on rappusten päälle käymisen aika.

Pyhä kukko kiekui, pahoille vaimoille hän kiekui:

Vieraan lapsen päälle suuttumisen aikaa.

Pyhä kukko kiekui. hvvälle emännälle hän kiekui:

Suloisen uneu aikaa.

Pyhä kukko kiekui. minulle raukalle hän kiekui:

Nyt on surun, murheen aika, kivenkovan kolkkoudeu aika.
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11.

Saunassa.

Oi meuoauipa, menoani

Kylpemään ja peseytymään.

Veuäjän vanvaseni, siskoseni,

— pajariseni, veikkoseni,

Humalan kävyn pehmoisella päälläui, poskellani,

Kukikkaalla nimelläni ja maineellani

Kylpemään ja peseytymään.

Kuusiu neidoiu me menimme, yhdessä kasvaneitten kumppalieni kanssa.

Kolmin neidoin, oi paistava päivyeni, miuä menin, rakkaitten tove-

rieni kanssa,

Jalkapuolena minä menin ja hyppelin,

Käsivarsipuolena — — — viuhtoelin,

Silmä — — - — katselin,

Korva - — — kuuntelin.

Kävinpä pöytäliiuan tavoin sileätä tietä myöten,

kyydillä kuljettavaa valtatietä —
,

— simpsnkkaista, portahista tietä —

Minä kylvin yhdeu miehen valikoimista hirsistä tehdyssä saunassa,

— — kahden miehen kaatamista —
— kolmeu miehen laskemista, rakentamista hirsistä teh-

dyssä saunassa,

neljän miehen pykälöimistä, rakentamista hirsistä teh-

dyssä saunassa.

Kylvinpä miuä saunassa, jonka laki on peitetty pitkittäin turpeella,

— — — - kiuas on niinkuin vaski;

Minä kylvin hopeasaumaisessa saunassa,

— — kultasammaleisessa —
,

— — vihriällä, pehmeällä vastalla;

Kasanilaisella minä kylvin, kasanilaisella kalliilla saipnalla,

Siperialaisella — — siperialaisella valkoisella —
,
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Lähteestä tuodulla minä pesin itseni, tuoreella lähdevedellä,

Lätäköstä — — — — sorsan uimalla vedellä.

Lahdesta — — — kalan — —
,

Syissolasta — — — — Syissolau keskellä virtaavalla

vedellä;

Kylvin ja peseydyin humalau kävyn pehmoisin päin ja poskin.

Kukapa minulle raukalle saunahalot pilkkoi?

Venäjän pajarini, kaunis veikkoni.

Sannahalkojako kenties toivottelit?

Minun raukan nuoret luuni, sydämeui, nehän ne halkesivat.

Kukapa minulle saunan lämmitti, tulta iski?

Venäjän vauvani, kaunis siskoni.

Tultako kenties iskit, tultako kenties toivottelit?

Minun raukan inansikanjyvän kirkas verenihän se vuoti.

Venäjän vauvani, kaunis siskoui, sinäkö saunan lämmitit?

Löylynkö kenties sinä laskit, löylyäkö kenties toivottelit?

Minun raukkaseu suuri neitivaltahan se oli,

Joka taivaalle nousi,

Korvin kuulumattomiin,

Silmin siintämättömiiu.

Venäjäu vauvaseni, kaunis siskoseni.

Etkö kenties sinä lämmittänyt, etkö siuä paahduttanut?

Minun raukan nuoren sydämenhän se paahdutti.

Venäjän vauvaseni, kaunis siskoseni,

Sinäkö luulit lipiää kivillä kuumeutavasi, lipiää kenties toivottelit?

Sepä olikin minun raukan onni ja piikuus (jota kuumeusit).

Venäjäu pajarini, kirkas haukkani, veikkoseni,

Palava kynttiläni, kaunis veikkoseni,

Kiitoksia, kost' Jumala,

Että sä saunahalot pilkkosit!

Venäjän vauvaseni, kauuis siskoseni,

Kiitoksia, kost' Jumala,

Että sä saunan lämmitit.

Kiitoksia, kost' Jumala,

Kylvettämisestäsi. puhaltamisestasi.
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12.

Neitivalta.

Paistava päivyeni, minun suuri neitivaltani,

— — — impikauneuteni,

— — — papinkaltaineu arvoni,

— — — pajarinkaltaineu suuri valtani.

— — — oaskukkahinen kukoistukseni,

— — — raansikkakukkahinen —
,

Enpä mä ehtinytkään kypsyä ja valmistua,

Kun minut juurineni ulos temmattiin.

Paistava päivyeni, minun korvanlehden korkuinen astumiseni,

— — — rinnan levyinen —
,

— — — humalan kävyn pehmoinen pääkköseni, pos-

kuseni,

Munankuoren siloinen pääkköseni, kukkahinen nimeni ja maiueeni!

Paistava päivyeni, minun poistumiseni ja eroamiseni, käyntini, kul-

kuni,

— — — säynään tapaista leikittelyäni,

— — — siian — uiskentelemistani,

— — — hauinpojan — tempoilemistani,

— - lahnan — lavealle vaeltamistani,

— — — särjen — rohkeuttani,

— — — jänikseu karvan tapaista valkoista pintaani,

— — — lillukan pehmoista lihaani,

— — — mansikanjyvän kirkkahuista vertani!

Tietystihän minun raukkasen

Jäniksen karvan valkoinen pinta nyt alkoi muuttua kuusen kuoren

kaltaiseksi,

Minun mansikanjyvän kirkkahuinen vereni maan tomun kaltaiseksi,

— lillukan pehmoinen lihani sieran ruosteen kaltaiseksi.

Paistava päivyeni, minun kolmensadan sylen pituista silkkistä pau-

laani,

Jos onneni, lykkyni ei tule,
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Xiiu se tietysti minulta raukalta

Kolmensadan sylen pituiseksi rautakahleeksi pahenee.

13.

Palmikolle.

Paistava päivyeni, minun vihriäsilkkistä, kaunoista palmikkoani,

— — — mnstasilkkistä, kallista —
,

— — — punasilkkistä, paistavaa —
,

— — — palmikkoani, kauneuttani,

Selän kesken korkuista kauneuttani, korvain korkuista suurta mai-

nettani !

Mitenkähän minun raukan vihriäsilkkinen, kaunis palmikkoni putosi ?

— — — punasilkkineu, paistava — — ?

Itsepä:raukka en sitä tietänyt.

Kukaties se paljon kävellessäni, astuskellessani jollain tavalla putosi,

Lienee langaksi katkennut, kehrättäväksi pudonnut;

Kenties miuun raukan vihriäsilkkinen, kaunis palmikko

Elättäjäni, taattoseni avaralle niittonurmelle putosi,

Kenties minun raukau palmikko leveälle peltosaralle maan päälle putosi.

Kävinpä minä, kävelin

Minun kallista palmikkoani hakemassa,

Avaran niittonurmen päältä;

Sielläpä sinua miekkoista en löytänytkään;

Vieläpä minä kävelin, haeskelin

Leveän leveältä saralta, maan päältä;

Sielläkään minun kallista palmikkoaui ei ollut.

Venäjän pajarini, kauuis veikkoseni,

Vielä sinä puolestani mene

Mustamahaisille kankahille

Ja muuraiupoiminta-soille

Miuun kaunista palmikkoaui hakemaan.

Kirkas haukkani, kaunis veikkoseni,

Sieltä jos minuu palmikkoni ei löydykään:
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Vielä miuim raukkasen puolesta

Mene vaikka Nikolain-kirkolle asti;

Sielläkään jos minuu omaani ei ole:

Vielä minnti puolestani mene

Zwisjenjen rukoushuoneelle asti.

Kenpätiesi minun raukan (palmikko putosi)

Paljon kävellessäni, astuskellessani.

Paljon lauleskellessani. leikitellessäni,

Poistuessani, erotessani,

Vaikk'en laukkanen sitä itse tiedä,

Kunne minun kallis palmikkoni putosi.

Tietysti se minulta raukalta

On Troitsan kirkon viereen pudonnut,

Ettei olisi ollenkaan näkyvissäni.

14.

Puhemiehelle, joka tuopi sulhasen lahjat morsiamelle.

Puhemies kuuluu tulleen,

Tuhansista sieluista, sadoista sieluista

Kaikkein huonoin mies valitsemalla lähetetty.

Puhemies kuuluu tulleen

Höyhentapaiseen vyhtiin puettu;

Puhemies kuuluu tulleen

Päästään kuin riihen ikkunaluukku
;

Puhemies kuuluu tulleen

Parraltaan kuin niinivirsun sisustus;

Puhemies kuuluu tulleen

Nenältään kuin kaivon vipupuun pykälä;

Puhemies kuuluu tulleen

Jaloiltaan tuohen solmun kaltainen.

Nuodemiehet kuuluu tulleen.

Tuhannesta heugesta, sadasta hengestä valitsemani,

Kaikkein paras valitsemani kansa,
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Venäjän pajariui, veikkoseni.

Venäjän pajareiksi minä sanoiu, Venäjän pajareiu näkö onkin teillä;

Syrjänin herroiksi minä sanoin, Syrjänin herrain näkö onkin teillä.

Venäläisistä teidät onkin valittu jaotellen,

Syrjäneistä — — - erotellen,

Venäjän pajariui, veikkoseni!

Paljonhau minä teidän kanssanne ajelin ja kävelin,

- — — — laulelin, leikittelin,

Huono minä olin, vaan te ette huonoudestani pelästyneet,

Köyhä — _ _ köyhyyttäni hävenneet,

Te minun hyvänä pitäjäni, minun kauniiksi katsojani!

'Peistä kaikista minun poiskylmetä ja erota täytyy,

Kylmenneenä niinkuin rauta, erotettuna niinkuin karitsa,

Koko Ijäkseni, ihmis-ijäkseni.

15.

Ennen vihkimistä.

Vapahtajani ja puhtahin neitsyeni

Ja pyhä Nikolai armollineu!

Päinhän minä seison,

Nöyrin päin,

Kielinhän minä seison,

Nöyrin kielin.

Siunatkaa minua

Suurella siunauksellanne

Päästäni hamaan jalkoihini.

Täältä minua siunatkaa

Täyden hinkalon äärestä,

Sinne minua siunatkaa

Täyden hinkalon ääreen.

Täältä mioua siunatkaa,

Täyden leipä-aitan äärestä.

Sinne miuua siunatkaa,

Täyden leipä-aitan ääreen.
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Täältä minua siunatkaa,

Käytäviltä ovilta,

Sinne minua siunatkaa,

Kulkeville oville.

Elättäjäni, taattoseni,

Siunaa minua

Suurella siunauksellasi,

Päästäni hamaan jalkoihini.

Elättäjäni, maammoseni,

Siunaa minua

Suurella siunauksellasi,

Päästäni hamaan jalkoihin asti,

Leivällä ja suolalla minua varusta!



G. S. Lytkin, Sypjänisehe Spraehproben.

TranBkribirt von

P. Kijanen. 1
)

Mojdan kil.

I.

(Der Sysolische Dialekt.)

Bobö, bobu! kitfö vetlluP

Cozu guö vetli.

Mij sojiu-juiii?
"¥0 * * » • • u

v ija tia» soji.

Men?m koTfn-ö?

KoTI.

Kitfö puktfn?

Cegös pomö puktf.

l

) 3btp*HCKiu Kjxiu npu enuaconaxi nepMcmxh u 'Jup/tHctciu fI.mK%, CauRT-

neTepÖypn. 1889, II S. 157-194. Lytkins nissisch-syijäniscnes Alphabfit ist fol-

gendermassen transkrihirt : a - a, fi = 1>, b v, r cr, a - d, A = d", e = p, x «= i.

X» £, a = z t
n - z. iJ - S, i = i, j --

j, k - k, j = 1, i = r, m = m, n = n,

ö - ii, o - o, (5 = ö, n = p, p = r, c = s, C- =- s, t = t, t = f, y = o, h = c, 4 = 6, m =

ä, u = I
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Köu-nö P abu-taj?

Stfd pon sojöma.

Kön-uö iöd ponfs?

Pocös kostö sibdöma.

Köu-nö pocösisP

Biön sotcoma.

Kön-nö bits?

Vaöu kusöma.

Kön-nö vais?

Ös Juugöma.

Kön-nö öskis?

• Ibö kajöma.

Kön-nö Ibls?

Sir plrödöma.

Kön-nö siris?

NaTkö sedöma.

Kön-nö nafkis?
»

Cerön keralöraa.

Kön-nö cerls?

Izjön naröma.

Kön-nö izls?

Pecörö u^öma.

Köu-nö pecöris?

Daskfk völa-tfana vartödöniaös,

Bus-bas vöiömaös:

Öti cibi i^as koka,

Möd cibi turln koka,

Kajmöd ribi kört koka,

Noröd cibi pu koka,

Vitöd cibi
,

Kvajtöd cibi) kFani^ koka,

Sizimöd cibi krustar koka,

Kökjamisöd cibi irgön koka,

Ökmisöd cibi tfl kört koka,

Dasöd cibi ezfs koka,

Dasötikök cibi zarui koka,
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Daskfkud tibi zemcug koka.

Daskojmöd?

Simda völf.

(Savvaitovs Gramm.)

n.

(Der N. Kamiscbe Dialekt)

Boböj, boböj! kitfe vetvhi?

Guö me vetvi.

Mfj sojin-juin?

Vija tupös soji.

Mentm koHn-jaP

Tönit koTi.

KMe pnktlnP

Poc ponas pukti.

Poc ponas abu?

Söd pon sojem.

KItön m ponis?

Su jog vlvö vodöm.

Kitön su jogis?

Bien sotdem,

Kitön bifs?

Vaon kusöm.

KItön vaisP

Öska juöm.

KItön öskaisP

Vud vivö muuöm.

Kitön vudisP

Sir plrötöm.

Kitön siris?

NaTkö södöm.

Kitön uarids?

Luk cerön kerasem.



- 21 -

Kitftn fok (-eris?

Lok zudön ramsem.

Kitön Tok zudls?

Piv^an gor vivö tapklsem.

Kftöu pivsan gor vhis?

Pivsan bien sottfeni.

Kltön ptvsan bils?

Pivsan vaöu kusöni.

K?tön pivsan vafs?

Jen öska juöm.

Kitöu Jen öskais?

Jen ordö kajem.

(Rogovs Grainin.)

m.

(Der Sysoligche Dialekt.)

3% ktttö vetlfu?

Sns kor ^ojni vetn -

ViridI,

va jui —
BoMi,

Pa<ttör vilö kaji -

Misku sot<-!s,

Göböc vilö tettlUt -
Kok zefjasls,

Ulö temm -
Kok öegfs,

Pu kok vötf —
Sismfs,

Li kok vöci —
Pon Sojfs,

Iz kok vööi -

Vorsigöu potfs,
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Kört kok vW
Pocös vilö öettfsti,

M ~ äiii,

(Savvaitovs Grainm.)

IV.

(Der N. Karaische Dialekt)

Dudöj, dudöj! mij vfvö toissö vuzaviu?

Kösa vivö vezl.

Mij vivö kösasöP

Turuu icklnf.

M!j vivö turunsö?

Mös verdiii.

Mij vivö mössö?

Zou bidtfui.

Mij vivö zonsö?

Pes keravni.

Mij vivö pessö?

Gor voiitfni.

Mij vivö gorsö vontiiri?

Nau pözavni. srd pimi.

[Rogovs Grainm.)

V.

(Der Sysolische Dialekti

Kuj, ny! kitöö vellin?

Mös korsin vetli.

Kucörn teuad möskfd?

Mifkja kimösa.



Ruj, ny! kitcö vetlin?

Völ kortfni vetli.

Kucöm tenad völid?

tfaja koka.

Ruj, ruj! kitcö vetlin?

Mez korsni veti!.

Kucöm tenad mez id?

Zarrii siira/

Ruj, ruj! k Itä) vetlin?

Cipan korsni veti?.

Kucöm tenad tipan id?

Köntus sera.

Ruj, ruj! kitti* vetlin?

Aj kurög korini vetli.

Kucöm tenad ajkurögid?

Zarui sorsa.

Ruj, ruj! kttco vetlin?

Kan korsni vetli.

Kucöm tenad kaiiidP

Vizaorda sera.

(F. I. Zaboeva.)

VI. .

(Der Dialekt der niederen Sysola.)

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Kön-nö tenad vala tujid, vala tujid?

— Menam vala tujöj.

Bajdög baksan sor dorin, sor dorin.

Cuzmör ni 10, Cabanö. Cabanö!

Kön-nö tenad pesla tujid, pesla tujid?
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— Menam pesla tujöj

Dozmör kotsau jag dorin, jag dorin.

Cuzmör nilö, ('abanö, Cabanö!

Kön-nö teuad turinla tujid, turlnla tujid?

— Menam turinla tnjöj

Turi taksan riur dorin, riur dorin.

Cuzmör nllö, Cabanö, Cabanö!

Kodarö-nö vi#idö tenad kerkaid, kerkaid?

— Menam kerkaöj v&ödö lunlan, lunlan.

Cuzmör nllö, Cabanö, Cabanö!

Kucöm-nö tenad olaninid, olaninid?

— Menam olaninöj:

Mica-mica ju dor. ju dor,

Gaza-gaza va dor, va dor,

Nizis (vurd) ösjöm lis moz, lis moz,

Mojis pukkiin gek moz, §ek moz.

Uris ösjöm kor moz, koT moz.

Cuzmör nllö, Öabanö, Cabanö!

Mijöu-nö vevföma tenad kerka vilid, kerka vllid?

— Menam kerka vilisöj

Vevföma sabun döraön, döraön.

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Mijön-nö vevföina tenad kum vilid. kum vilid

P

Menam kum vilöj

Vevtöma pis sö£ döraön, döraön.

Cuzmör nilö. Cabanö, Cabanö!

Mijön-nö vevföina tenad karta vilid, karta vilid?

— Menam karta vilöj

Vevföma pa6ös döraön, döraön.
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Ouzmör nflo. Oabanö, Oabanö!

Ajid kuHs-tenfd mij koHs, mij kofls?

— Menim koHs

Dozmör 3ojan bur dozsö, bur dozsö.

(''uzraur nllö, Cabanö, Cabanö!

Enid kulis-tenid mij koFis, mij koHs?

— Meuim koTCs

Ro£ vij sivdan girriftsö, gfniiteö.

(E. P. Lytkin.)

VII

Öksi pijan, bajar pijan

goljasönl, matfaäöni

:

goTis muuö vit kar (nöris) vivti,

Ma£is munö kvajt kai* vivti.

(S. I. Lytkin.)

vm.

Ögödim-raögödim (utikon-mödikön), tlvjön-könjön mwr pottfr

(ser&iii-börSenP) riiz sam vartö: puön, pegisön lijis ! *)

LoTö bobö! gurtö, peftö lepti, lepti: on-kö lepti, <-eröu kerala.

Tölö, fcölö! pöttd kuli.

(Kinderreim.)

*) J. A. Sjiigren: Gesamm. Scliriften. I, 440.
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ix.

(Der N. Kainische Dialekt.)

Varis kaga vaje,

Tupka babitfe,

Kaca jog tfiskö,

Didi jog öapkö,

Kir öshi pizköti),

Sir bi vartu.

(Rogov8 Gramm )

X.

Vazön olls-vills sokir ntfköd. Nljalöu riariis bfris. Sokir

pondls suin: wru£anuj, rutfanuj! vaj pudjasni. kodnimös nafldnl."

Pudjasisni, pudjasisni, pud usis-sokirös natfkini. &okir suas: „mun

te, rnlanöj, inuu-vetlf pan (öksi, tun, cadö) ordö purtla." Ru6 ma-

naa, pondas stlnt

:

Pananöj, pauanöj!

Vajtö, vajtö purttö

Sokirös uatfkini,

Meno, riipus, verdni.

Pan suas: .meuam purtöj nfz; te mun — vetli jen ordö zudla."

Ru6 munas, pondas 3Hni:

Jenmanöj, jeumanöj;

Vajtö, vajtö zudtii

Pan purt kesiin!,

Sokirös natfkinf.

Meno, rutfös, verdui.
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Jen suas: „menam zudöj sökid; te mmi, tölrs ös vaj." Ru6

muuas, pondas silni

:

Tölisanöj, tölisauöj!

Vajtö. vajtö östö

Jen zud kiskfni,

Pau purt kesiini,

Sokirös nalkin!,

Meno, ruöös, verdni.

Tölis suas: „te mun, kor sondflis zonsö; sltög menam ösköj

oz mun. - Ru£ munas sondi ordö, pondas silni:

Sondianöj, sondianöj!

Vajtö, vajtö zoutö

Tölis ösköd munni,

Jen zud kiskini,

Pan purt kesiini,

Sokirös nackini,

Menö, rucös, verdni.

Sondi istas: .te. rucanöj, vetlf kö6 ordö; menam zonmöj c?g,

köö jöltög oz mun. - Rue muuas köc ordö, pondas silni-

Kööanöj, köcanöj!

Vajtö, vajtö jöltö,

Sondi zoumös verdni,

Tölis ösköd raunnl,

Jen zud kiskfui,

Pan purt kesiini,

Sokirös nackini,

Menö, rucös, verdni.

Kot suas: ,menam listan dozis abu; abu kitcö listlnisö; mun

te„ rucanöj, vetli pipu ordö, kor sills listan dozsö." Rue munas

pipu ordö, pondas sflnf:
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Pipuanöj, pipuanöj

!

Vajtö, vajtö listan doztö

Köc jöl Hsttnl,

Sondi zonmös verdni.

Tölis ösköd munni.

Jen zud klskinf,

Pan purt kesiini,

Sokirös naökfui,

Menö, rutös, verdni.

Pipn suas: „menam abn mijön listan dozsö perjini; mun te,

rutfanöj, kor mojlis pirisö.
- Rue inuuas moj ordö, pondas silni:

Mojanöj, mojanöj!

Vajtö, vajtö pintö

Pipu Hetan doz j>erjiiif

,

Köc" jöl llstlni,

Sondi zonmös verdni,

Tölis ösköd mnnnl.

Jen zud ktskini,

Pan purt kesltn?,

Sokirös na/kinf.

Menö, rutfös, verdul.

Moj istas: „mun te, rueanöj, kor dorisTis perjistausö (klskö-

dausö).
tt

Ru<5 munas dorls ordö, pondas slln? sl£:

Dorlsanöj, dorfsunöj!

Vajtö, vajtö perjlstantö

Moj pin perjini,

Pipu listan doz vö£nl,

Köc jöl listin!,

Sondi zonmös verdni,

Tölis ö§köd mnnnl,

Jen zud kiskint,

Pan purt kesiini.
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Sokrrös iiackiur,

Menö, rucös, verdnl.

Doris doris perjistan. Sek inoj piri perjasnf, listan doz vö-

casui, köc jöl Ifstasnf, sondi zonmös verdasni, tölis ösköd munasnl,

jeu zud kiskasni. pan purt keslasnl. Pondisni sokirös na^kini: siliö

jnrsö cegös vilu puktisni, pan purtön kuckisnf. Ki^-nö lösidtönia

vartisni (ez veskalni), pan pui t sackisis cegös potnas:* sokir polzls,

plsjls; koiiöroj rucanöj SugTasrg dirjf koHs

(Savvaitovs Gramra. nnd F. I. Zabocva.)

XI

Sir kacaköd.

Olisni-vilisu? sir kacaköd. Sir munis turinla, cöktis kacali

sfd gudralui. Kaca pondis sid gudralni, pickösas Hsis.

Sir loktis, pondis goTödcini, gorzini: Bkaca cojöj, vostf. vosti!"

Siö oz vosti. Ölrli siirfs ioötlk roz - pirfs, karta ö$ös vostis, tu-

rlndotr katödis, turindort rektis sesSa kerkaö piris.

Sir kerkaö i>!ris, sojni pondis - kaca suris. Siö virödis ka-

casö, va dorö letcis, kaca pizö puksis, silui pondis:
• m

.Sir kiltö-katö

Kaca köja pizön,

Vurd böz zibjön,

Moj böz lopta pelfsön:

L?a dorsö zibjistö

Kirköc dorsö sinistö."

Köc panid lois: „sirö cojö, le£ menö. - - Og le£: pizöj icöt.

- „Sömin lapa vijta le$.- - Mij teköd keran? lok. Sir bara

silni pondis:

„&?r kfltö-katö

Kaca köja pizön,

Vurd böz zibjöu
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Moj böz lopta peVisön

:

Lfa dorsö zibjfstö,

Kirköc dorsö sfuistö."

EuC panid lois: „sirö cojö. pizad \e$ meno." — Og le^: kikö-

nös-niu pizöj icot p Somin lapa vijta l«^.
tt Mfj teköd ke-

ran? luk. - Sir bara pondis silnf:

•

.Sir kiltö-katö

Kaca köja pizön,

Vurd böz zibjön,

Moj böz lopta pelisön:

Lia dorsö zibjfstö,

Kirköc dorsö siulstö."

Köin panid lois: *s?rö cojö, le£ meno pizad. « - Og le$: pf-

zöj icot. — «Siimfn lapa vijta le^.
u — Mij teköd keran? lok. Sir

bara pondis siluf:

.Sir k!Itö-katö

Kaca köja pizön,

Vurd böz zibjön,

Moj böz lopta pelisön:

Li a dorcö zibjistö,

Kfrköc dorsö sinistö."

Os panid lois: .Strö cojö, le£ menö pizad.- - Asnim unaön:

te on-nin tör. - „Sömin lapa vijta le$ - — Lok, mfj teköd ke-

ran? Os puksis — bidöuis pörisnf . Os ötnasöu koHs, pondis silnf

:

Mr kiltö-katö

Kaca köja pizön,

Vurd böz ztbjön,

Maj böz lopta pelisön:

Lfa dorsö zibjfstö,

Kirköc dorsö sfnistö.-

lE. P. Lytkin uud F. I. Zaboeva).
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XII.

Olas-vflas öksi gozja. Najalön völi knim pi, öti nfl. Nija pon-

disni vözjisni irkidöinl.

Kor le£isni najaös, naja munisni-niunfsni ; ezis ki^ vois. Med.
i§id vokis pondis vözjisni: -musa vokjas, musa sotföj ! le£ö — me
kaja ezis* ki£ vllö; ezissö lepistä" Vokjas socisköd suuni: „en kaj,

en kaj, musa voknimöj (voköjnini) ! setteri sibdan. - — Siö suö: nog

Sibdi.» Kajls. Kajis — sibdis. Vokjasis soöisköd koHsni siös.

Muuisui - munisnf; zarrii ki£ vois. görkös vok pondis vöz-

jtsni: .musa voköj, musa sotej! me kaja zarriisö lejul." - wEn kaj.

en kaj; setteri te sibdan." - „Og sibdi." — Kajfs. Zarriisö le$is-

le^is; kor-nö letcini pondis, sibdis. Sotevoka böidisni-bördisni,

sessa siös koHsni.

Munisnl-mnnlsni; zemcug kf£ vois. Sek icöt vokis pondis vöz-

jisni: „rousa sotföj! me kaja ki£ vilas; zemcugsö lepistä.- - En kaj,

en kaj, musa voköj! Setfari te sibdan: roij sek ponda keruiP —
*Og sibdi.- Kajis. fcemcugsö le^s-le^is; kor-nö letuni pondis, siö

sibdis. Koriöranöj-uilöj dir bördis
?
somin lois-nö sili koTni voksö.

Xilis ötuas-niu munö. Munls-mnnis, kerkajas tidalni pondisni

:

setön öksilön olanin völi. Öksilön kerkais völi ijid, san. Posvo-

3ulas völi kimiritöma sur puan can. Nil piris canulas, pondis silni

:

Kukku, öks? pijanjas!

Menam kuim vok völi,

Öni öti vok ez lo:

Ötik vok menam

Ez?6 k?£ jllin,

Möd vok menam

Zarni kf£ jilin,

Kojmöd vok menam

2emcug ki$ jilin

:

göTjön $örjaäöni,

Madön mateäöni.
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Öksi pijanjas kilisin, mfj kucömkö nil mica silö; naja korsni

löäödcisni: „kod vokli-pö surö, sil! götir vilu loas." Sek igid vokls

petis, korsis-korsis, sömin ez a£i. Piris. Nil bara pondis silni:

Kukku, uksi pijanjas!

Menam kuini vok viili,

Öni öti vok ez lo:

Ötik vok menam

Ezis k!£ jllin,

Möd vok menam

Zarrii ki$ jilin.

Kojmöd vok menam

^emcug kig jilfn:

3örjön Söfjasöui,

Madon maöasöni.

Sek sörkös vokls petis, poudis korsni. KorSis. korsls, ez a^i.

Kor kerkaö piris, sek nil bara pondis UM :

Kukku, öksi pijanjas!

Menam kuim vok vull,

Öni öti vok ez lo:

Ötik vok menam

Eziö ki$ jilin,

Möd vok menam

Zarni ki$ jilin,

Kojmöd vok menam

Zemcug ki§ jilin:

Sörjöu £öljaäoni,

Macön madasonl.

Sek med idöt vokls petis
;
korsis-korsis, medbörin a^is. S! sajö

nil petis verössajö. Önö£ naja olöui-vilöui.

(Savvaitovs Gramm. u. a.)
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Kiljödjas, susög kiljas.

xm.

(Der Sysolische n. d. Wyt8chegdische Dialekt.)

Jen-kö oz gimist, „veza, veza" on su.

Lok mortli sinmas kasön (kariöu) on öettfst.

Vorsalö nebida, uzsö öorfda.

Sfbitan miskö, vo£Ö usö.

Ram mort em iö]& ko(f.

Nözön-kö munan, ilöjik voan.

Pidö-kö puktan, matfs£fk boätan.

Pu diniS pefdöma, tnrfn jflfs* tölzöma.

Sira-karia on kosas; sira-kana moz bara vorsad.

Meli kukan kfk enös noiialö.

Pöris pon oz uit tirtöm pu vilö (rojö).

Oskls-kö polni, abu bur olni.

Oskis polzilöm (poliöm) mort miris polö.

Kodir Ti (nin) usö, sekf Kas (kur).

Nora pu on vesköd, tok (omöt) mortös on velöd.

En seral jözös, pinsid jegld-$lk on lo siu kimsid vilö on kaj.

Raa raököd zinöddas, kors korsköd kifödöas.

Kod vi£öduin ram, slö pidöjlk puristas.

Uzigön ollO med dolid.

Kodlr pigös vilad öetfödlan ^oraös dolid olömfs sek ollti.

Bur aj-enlön ^oTajas burös.

Söm vilö surö bidtor, sömin aj-eii oz sur.

Tasti-kö Sugalas, siös ou jit.

Vundöm börin on-niu jit.

Pef vuröm börin on kilzL

Vom tupköm börin on loruit.

Jur vundöm börin dir on oi.

Sinmid-kö abu, on vetlödli.

Kus kinad Feznög on kut.

Vai jözli* kilsö on vustist.

3
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BlrÖm börin on-aiu lo.

Munöm-vetlömli pon oz vo.

Kissöm va ou kural.

Vaz sola vflö on jusi.

tfan berdfn §ir plr loas.

Jöz völ docTis plr u£an.

Iz kiptfs, soj vöjis.

Tul jflö koHc on pukti,

Potöm girntcln va ou ösjöd.

Lok jözli vezalni, bur jözlf oskalni, suk uök äojnf, söd vij juni.

Jözli en pukti naft-a^Id sedän; jözli en kodjl gn-tU.h\ usan.

Sid azalöm börln kazalin.

Roktö, vijtö as ponda en vi£.

Köökod peTk, möskotf jöj.

Oz-kö puzi, on puiöd.

Sömin pös ögir kuraln! lösid jöz kiön.

Soj öeglalöm börfn on keras.

Kitfö on kösjl pirnl sojui, setön loas uzni.

On-kö vermi, on kiski.

Kodir su loas, sek lidji.

Jözlön mij es-kö abu, sömin kltfs boätan?

Jöz sorni vilö en vi#)d.

Naii-sol vo$ösa.

Lijtöm ur ou kur.

Sumöd bordön on dir lebzi.

Bord cegöm börin on lebzi.

Söla lljtömöS, siös ou kusti.

Nau sölömön, paskoin nollömön.

Vaö piran-pödan, vörö muuan-vosan, puö kajan-usan.

Labid vomlössö-kö on velöd, labi<- kuzmössö eca-nin velödan.

Dontöm tferilön jukvais kizör.

Gortin olnl-nau abu, karö let£Ini-tuj abu, vörö kajan-vosan, vaö

piran-6eri sojas, muö piran-toK) sojas.

(F I. Zaboovn nnd Savvaitovs Graium.)
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Sodan kiljas.

xiv.

(Der N. Kainische Dialekt.)

3<>5 uvin os vapa. - Vis.

Gor vivin zirömas in pukavö, sitanas sektan mörtöm — Sömös.

uvin va kukan. — Kös.

Oj-vun, oj-vun (voj-lan) pöris mort jaj clvötö. — Sartas sotfe.

Vörö munas-gortö vi^etö; vöras uvtas-uvtas, gortö munas; munika.s-

vörii vi£etö; gortö voktas-vabi6 uvtö vodas. — Cer.

Kirnfs g-acön vebze. — Va puö.

Vövls gönitö (rödtö) dotf oz suvavö. — Sor.

SaS (lorin os kuvak. — Sov doz.

Zapvot razan, töcan-töten, on vermi Mnl. - Sartas suTavöm.

Vija piz, gosa piz. - Sondi, tövis.

Stena berdö mij on vermi puktlni? — Tiij.

(Roguvs Oramm.)

(Der Dialekt der niederen Sysola.)

Bid kerkain bid tor vöds. — Jen.

Bid kerkain sinmöu a^Itöm tor. — Sonid.

Zölöb darln tes tastf. — Tölis.

Kudls zel $öd, veltis zel jejld. — Mu, Hm.

Vucki-vaöki mu vlHn.

Köla-jöla va vflin. — Tougöm.

Daskik vok nem kujlönl, kodfr-kö-nö oz 6etcilni. — Kerka berd.

Bid kerkain kiön vöötöm tor. — Roz.

Kik en voöa vi£ödönf. — §0$, pötölök.

Bid kerkain lömö.4 eskin. — Pa££ör.

Klk kirnis lebzö, kölujls ua vilin. - Sor.

Borjls dona, dona, muis donagik. — BId kerkain kos sö£ön. — Öslrj.

Bid kerkain berdlan banön i6mon kujlö. — Cer.

Söd vör sörin pon ultsö. ~ Pes keralöm.

Söd vör sörin jurtöm kerka. — Pes dpas.
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Söd vör siirln görd gata suhilö. Kodtr sumöd kurasin, k!^ pu

görd koTö.

Söd mös pisjö, görd mös vötcö. — Pat- lomtisöni.

Öti vokis munas, jen kia gögörti kicoltas, mödis ph-na inödödtö.

Pat lomtisöni.

Görd kudin görd pan. — Patin ög?r.

Pöris, pörls en, sömln uemcöz döinso. — Pilaan gor.

Kerkaln luj-luj, Ulain gun-gon. — CIu.

Bid kerkain os lapa. — Pat tiskan Hs.

Gid tlr iz, bözis-nö öti. — Nanjac patin, zir.

tfin po8 ulti bajdög kotralö. — Poznasöm.

Jirva dorln va pesönl. ~ Nan kötöm, gudralöm.

Icöt, icöt kasnik, kodlrkö-nö oz tirlf. — Izki roz.

Zitnik vllö bus usö. - Tölödtöm.

tferiis lltöm, vals sö$, vadorls kört. — Köldfm, vij, skövöröda.

Jirva dorfn va kntöma. - Öfd ken.

Pocös vilti görd aj-kurög kotörtö. Bi lomtisö sartasön.

Pocös koealan, tetni-nö on verml. - Sartas jukalöin.

Kok Sfnöu sulalö, sin ginön vi£ödö. studeriön gllalö. — Pesa, bi.

So koka, sultul-uö oz vermi kerka berdö. — Kos.

KIk peTa, nor koka, noT vöria. - bökari.

Ti vomlu kört meglr. — PeTsa vug, rat vug.

Ki pasta söd, söd sörin roz, roz sorin kil. Toraau.

Icöt, itöt itmori. pastödö-uö bidönös. - Jem.

Kört ösln kosti butfimör mittasö. Jem pls, suiiis.

Ehis tukTa, piis jöjtalö. — Pecköm.

Te, voköj, mun tatl, me muna mödarö, ötlaasam, kar cupam. —
Vön göröd.

Gina rozö sffid jur Cup. - Kepisasöm.

Pu kar, i$as kar. ruzlm kar, kiitoni gorzis. Kaga zibka.

Zel cökld vör, sömln abu kitls Hs perjiul. - Jursi.

ÖSfn viilu mof goz. — Sin.

Sunalabit tlr jegid tipan. — Pin.

S°S (göböt pos) ulin va kukan. Kil.

Tf vojtistö, ta vojtistö, kodir-könö oz vojtist, — Iserga.

Gumla viilu Can koktuj. — Gög.
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Voro kajö-riari tupös sfblalö, gortö loktö-m»ri tupi^s siblalö. — Koktuj.

Vörö kajö-döra vofealö, gortö loktö — döra vofsalö. — Lampa tuj.

Karta dorin kik akan jöktö. — Völ pef.

Ullan juron koz bidraö. ~ Börön koz bidmö. Mös böz, völ böz.

Coj panfd va kajo. — Mös juöm.

Kik sis villn gön sepis. — Cipan.

Pir vetlödlö, kok siis-nö oz kil. — Törökau.

Va dorin zarrii kerka. — Rak pan.

Söd vör sörfu görd 6urilis. — 2efnög jtl.

Mugu, mugu — mu vilin, tföskid kur?d - bad dorin, soloin vijau —
3a£ dorin. - Tag, tag kor, soi doz.

(F. I. Zaboeva.)

Bördan kiljas nilös verös sajö setan dirji.

xv.

(Savvaitovs Graraui. u. nach Miftheiluug F. 1. ZaboevaB.)

Spasöj. Precistaöj

!

Bursi te menim, bursi

ijid bursiömtö

Jur vivsan kokulö^ra!

Jensaii menim bursi

Jeukia ko£ulis miuda;

Asfv viv^ari menim bursi.

Oz ^ori^fs miuda;

Luu vivsari menim bursi

Kerös kö£a?s minda;

Ritiv, vivsan meuim bursi

Le2nög 3ori$is minda;

Voj vivsan menim bursi

Setör $ori#s miuda;

\Iu6au menim bursi
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Ve2 turnnfs mfuda:

Vasan meufm burSi

Gibalan leriis minda;

Vörsari (rassari) menfra buräi

Lebalan pötkafs minda;

Jagsaii menim bursi

Bfdman votösls minda;

Nursan menim bursi

Kerc pozömis mfnda!

XVI.

Jeusan-taj meöj puksf

Med sostöm (jugld) inas;

Bur jöz$ari-taj meöj puksl

Med gaza inas;

Lok jözsari-taj meöj puks!

Vezalan iuas;

Jur viv-taj meöj puksl

Jur viv vevta inas:

Kok uv-taj meöj puks!

Kok uv poska (posa) inas;

Lösalöma-taj meöj puksl

Lösalöma ulös vllas;

Zarrii-taj meöj puks!

Zarni riica kerka berdö;

Kumi pi-taj meöj puks?

Komi piön keröm ösfri doras.

J$ld iz-taj meöj puksl

Vörzitöma piris (vörzödcltöm vilö);

Sir mlr-taj meöj puksl

Cuktitöma (sirasöma) plris;

Kozpu mlr-taj meöj puksl
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Sardmöma plris;

Ki$pu mir-taj meöj puksi

Kefdmöma (kerdödöma) piris;

Pipu mir-taj meöj puks!

Vtöödöma piris;

Batfpu (rag badpu) mfr-taj meöj puksi

Vuzjasalöma (korjasalöma) plris;

Loppu mir-taj meöj puksi

Gördödöma piris;

Tila mir-taj meöj puksi
*

Södödöma piris.

Ro£ sunis-taj meöj puksi

Orana vfylm;

Lia dor-taj meöj puksi

Buzdana vyim;

KirköJ (köc) dor-taj meöj puksi

Kirana v^im;

Va bergac-taj meöj puksi

Burgödöana v|jim;

Va viv tuv-taj (lap kor) meöj puksi

Minana (^ire munana) vSjim;

Va vizlatf-taj meöj puksi

Vizivtana vljim;

Löii kurja dor-taj meöj puksi

Siktilö petködana v|jim;

Siktiv dor-taj meöj puksi

Ezvaö petködaua vijim;

pva dor-taj meöj puksi

Dvinaö petködana vijim;

Dvina dor-taj meöj puksi

Moreö petana vijim.

More vizilö kö-taj meöj peta,

§udöj-kö menam oz lo (oz tirli),

Mort nem-taj menfm, konörli,

Söröd loas kilavni,

Ponsö, dorsö abu a$ivni,
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Piztttg pellstög kfvtlini,

OI!s giu vetlini

:

Ötar vadorsis-taj mina (6uzji6a),

Mudar vadoras-taj og vo.

XVII

Eg-taj meöj kösjivli vörzini

Das kik uT pu zorjön zorjavtög.

Eg-taj meöj kösjivl! önktini

Das kik lagira tferön keravtög.

Mort aj pii! ez-taj kov

Ur pu zoris. kört teris:

UF v!j nebid kivnas,

Menö, koiiörös, bertistfs.

Menslm nil nilömös-taj nuis

Pasköm mfg ulas shnirtömön;

Kos (vöri) görödas-taj siö nuis

Veskld görödön gör&ilömön

;

Pi#)s ponas-taj siö nuis

Murkjödlig tirji;

KokTa bör jilas-taj siö nuis

Bergödlig ti rj l

;

Koktfuri jilas-taj siö nuis

tfuzjalig tirji

;

Vorador jilas-taj siö nuis

Pöralig (suflödlig) tirji;

Kipidösas-taj siö nuis

Matfalig tirji (uT koTk ecön);

Curi pori jilas-taj siö nuis

CepTödlig tirji
;

Pattid ibö-taj siö le$is

Perön kivlivtöm vilö,

Siumöu a#vtöin vilö.
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XVIII.

Kodli-nö meöj taliin vöttfvli,

Mtfa paskömnam pastasi? ?

Me-taj, koiiöröj, artavli

Aj vnzöjl., !j?d vnzöjl?;

Me-taj, koriöröj, artavll

E« vuzöjlf, melf vuzöjlr.

Puksi-taj, vit/isi-viU:? si

:

Ez-taj menam, koriörlöu,

Aj vuzöj, Ijfd vuzöj vo;

Ez-taj menam, koriörlöu,

En vuzöj, meli vuzöj vo:

Totarajas-taj volisui,

Puöm-pözalömnimös

^ojisni, julsuf

Povtög, janditög,

Menslm nil nilömös nuisui.

Luntöla, vojtöla-ömöj völf?

Vetlamöj, vetlamöj

Marijasöj-cojjasöj, öksljasöj-vokjasöj

!

Lun töla-kö völf —
Voj moreö vetlamöj,

Voj töla-kö völi —
Lun moreö vetlamöj.

XIX.

Ajli.

Jugid sondföj, ajöj!

Verdfs-udräöj, ajöj

!

Özjan öisoj, ajöj!

Bur uimöj, zanii kerösöj!
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Mtjla-nö teöj meno, konörös,

Kerka pozsid (pötka poztirsid) jansödin?

Mljla-uö teöj meno, konörös,

Sölöm berdsfd cuktödln?

Mljla-nö teöj jöz vo$in

Jurbitömnad jurbitin?

Mij-nö teöj igld vezörnad

Mlvkld vflad artalin?

Ez-ömöj-nö vöv tenad sogrd,

>Uj bara sogtö vönstin?

Ez-ömöj-nö sivli tövbid koktd,

Mij mem eukörtömtö kiskistin?

En-taj teöj inenö kuzlivli

Tir sinnad vi^ödllvni;

En-taj teöj kuzlivll

giniiimnam cuköstlini;

En-taj menö knzlivli

Coilgfka cuköstlini;

En-taj teöj kuzlivli

Kod jurtö gortnd vajlini.

Eg-taj meöj tödlivli

Birömsö, ponasömsö;

Eg-taj meöj tödlivli

Teusid lögluntö.

Kuzlin-taj menö, konörös,

Li kuzalm nuzödnis;

Kuzlin-taj menö, konörös,

Jaj klzaim kizödnis.

En-taj menö kuzlivll

As vo£ v!lad cuksavlinis;

En-taj teöj knzlivli

Sökid u£ vilas kesjödlinis.

Pir-taj, völi, teöj acid

Jöz vo£ vilad usködcan

;

Pir-taj, völi, teöj acid

Sökld u^tö estödan.
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Knzin-taj teöj mentm, konörll,

Mi6a paskomsö lösödni:

Erianöj-kö-taj, völl, cöktas,

(Hik kfv-kö-taj, völi, suas —
Kikminda-taj, völi, vajau,

Mozdor tirad vajisöj!

Özjau äisöj. bur nimöj!

Te ponda-taj meuö, koriörös,

Bur ptddi nU-zon puktisni,

San pidrfi lidjlsnf.

Kokulö^hn ted jurbita

Verdömid-udömfd vilö,

KömödöniM-pastödömid vilö,

Bura vi^ömid. bfdtömid vilö,

Miöa paskoin lösödömtd vilö.

XX.

Enli.

Jngid sondlöj. enöj!

Luu morösa eiiöj!

Cöskid jöla enöj!

Miia cim pona enöj!

Lösödisöj, tfettfödfsöj

!

Kömödisöj, pastödisöj!

Verdisöj, udisöj!

Nebld vor pas vilin uztödisöj!

Ta vilö-ömöj te, majbiröj,

Gudor, gort dor bergalui (pukaliu)?

Ta vilö-ömöj te, majbiröj.

Meuö tfuztin, petködlu?

Ta vilö-ömöj te, majbiröj,

Surja lajkaunad lajködiu?
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Ta vilö-ömöj te, menö. koriörös,

Kipon akan prddl fefködlin?

Ta vilö-ömöj te. menö, koriörös,

Pi£ös pon akari pulrti ceMödlhi?

Kftcö-taj menö, koriörös,

Cuztfu-petködfn

;

Seteö-taj menö, koriörös,

Gir£a vijönfd sujistin;

Setcö-taj menö, konörlön,

Pi$ös vfjönid murknitln

;

Settö-taj meuam, koriörös.

Med lolöj peto!

Kuzm-taj te menö, koriörös,

LI kuzafm riuzödnfs;

Kuziu-taj te menö, koriörös;

Jaj klzaim kizödnls;

Kuzln-taj teöj menim, koriörlf,

Mi£a pasköm lösöduf.

En-taj teöj kuzlivli

Lok piräid gorödni;

En-taj teöj kuzlivli

Corfd pirsld sulin?.

Jugid sondiöj

Menam tijari ordin micasömöj!

Una-taj meöj, koriöröj,

Tensid bur sintö vezmödi;

Uua-taj meöj, koriöröj,

Ezis kkja peUö södmödi

;

Tna-taj meöj, koriöröj,

Teusrd bur jurtö janödi.

Ki^-nö meöj, konöröj,

Teköd olömsö kuta vuuödni?

Ki^-nö meöj, koriöröj,

Das pfzan sajö puksömsö kuta vnnödui?

Ki$-uö meöj, koriöröj,

Das sojaii doris cetfömsö kuta vunödnl?
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Xebid voTpas vllfn ustödfsöj!

En-taj kuzHv meno öuksavufs:

Ötcid-taj, viili, voan tfuksavnis —
Kos vfjftgfm sebralan;

Mödis-taj, völi, voau tfuksavnis —
Per vljö^Im (vljönfm) sebralan;

Kojmödis-taj, völf, voan (Hiksavnfs —
ITvlj riebfd klvnad ^uköstan,

Xamir nebld cnn pounad vörzödan.

Jnr vfvtlön (vtjön) sebristan.

Te-taj, völi, asivuas letlivlan,

BIdtor idrasan, pözasan;

Med-uö meöj,;konöröj, og sadmilf,

Kok <5uri vflad vetlödlan.

Eg-taj meöj £uksavtög tfetflvlf;

Kor-taj, vöH, meöj 6et£Ila,

Tenad asiv (asja) ii^ld-nin estödöma,

Me-taj, völi, £oTa piddl ola.

Ki^-nö meöj, kouöröj,

Jöz aj-erilsköd knta ovnisö?

Una-taj menim kovmas jm in

• Jursaifls una kovmas;

Uua-taj meuim kovmas peTam

PeFaarfis ima kovmas;

Una-taj meuim kovmas ajka-erikalr

Lösödtömfs uua kovmas.

Jöz ajka-erika vofrts muna —
Og-taj naii kuzliv muuuisö:

Nözon§!k-kö me mnua

Naja-taj meuim siiasni

:

Jfrnoii-nö mijan vajöma.

Oz-pö-taj vernu koksö kiskini ;"

Ödjuu^ik-kii-taj ine muna,

Naja fokpirsYs menun suasni:

»Mijan-pö itmon vajöma,

SoJ-pö mijaulls Tokisla zugödlö. -
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Jona-taj tenö meöj dözmödi —
En bara menö, koriörös. vnnöd;

Jona-taj tenö meöj sogmödf —
En bara menö löga-nora puktöd

Jngid soudlöj! miOa 6un ponaöj!

Kokulö^Im ted meöj jnrbita

Verdömid-udömid v!lö,

Kömödömtd-pastödömM vl\ö,

Bura vijörald, bidtömfd vllö,

Aritnj vilö piiksodömld vilu.

XXI.

V o k 1 i.

Jngid sondi öj. mnsa voköj!

Hocis-taj tenö börjama,

Jnklödlig tirjl;

Koinils-taj tenö börjama.

Potködlfg tirjl.

Kodli-nö teöj zllsau

Glr^a vfjöufd pnjjömöu;

Jnrtög, böztög cetcalan

Pi$ös vijönid leptasömön?

Lnn tir, voj tlr on nzli, on sojli:

Mij bara tenid gazis lovö?

Zev-nin-ömöj meuam. kouörlön,

Dözmödtöma- sogdödcöma V

Eu-taj menö teöj knzlivli

Tir siunad vi^ödliui

;

En-taj menö teöj knzlivli

^inriimnam cuköstlini.

OmöF-taj meöj völi —
Bur pfdcfi puktivllu;
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Omor-taj meöj völi —
San pidtfi llddlvlln.

Una-taj menö, konörös,

Burviv dorfnad islödlfn;

Uua-taj menö, konörös,

Sflan-vorsan intfs novlödlin.

XXII.

Jugid sondi-taj

Menam sarien lebalömöj!

Jugld sondi-taj

Menam ijld tlin gfbalömöj!

Jugld sondi-taj

Menam tatöni olömöj!

Jugld sondi-taj

Bur adasa mu vllin vundömöj!

Jug!d sondi-taj

Paäkid vi£ vllln kurtömöj!

Jugld sondi-taj

Tijan ordln miöasomöj (mitonömöj)

Ib sör jugid sondiöj

Med bur muöj - voköj!

Mu sör jugid sondiöj

Med bur adasöj —- voköj!

Adas sör jugid sondiöj

Med bur suslonöj — voköj!

Suslon sör jugid sondiöj

Med bur kortaöj — voköj!

Kofta sör jugid sondiöj

Med bur septöj — voköj!

Sep sör jugid sondiöj

Med tforld (jon) tusöj — voköj!
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XXIII

C ö s i n 1 f.

Bara-taj kön-kö, kilö, voöma

Aj vuzöj, igid vuzöj,

Mnsa un-inöj (cöz-iriöj)!

Me dor, gaskö, teöj voin

Öti burkiv gorödtfini?

Med-eskö te, majbiröj,

Jöz mortis una vojdör voin,

Verdis-udis ajlis, verdis-udis" erilis

genid mivkidnisö iiuzödin?

Tensid, gaskö, sitö kivmisni,

Taja u^sö ez ugavni.

Una-taj meöj tilanlis

Ö$ös tfrnltö birödi

;

Una-taj meöj tijanlis

tföskld puöm-pözalömtö ^ojt-jul,

Voöös puktitögis;

Una-taj meöj tensid

Ezis kicja peUo södmödi

Povtög, janditögis.

Asja-taj me, völl, tijanö voa —
Mistöm baua volis:

Ltm sörja-taj me, völl, voa —
Plzan sör volis;

Ritja-taj me, völi, voa —
Kömtöm koka volis;

Voj sörja-taj me, völi. voa —
Vofpas sör volis.

Lun sör-kö, voj sör-kö, völi, voa:

En-taj teöj kuzlivli

iLok pirsid gorödnisö;

En-taj teöj kuzlivli
§

Corlgika sunisö.
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Musa un-hiöj (cöz-inöj),

Vunödtöm buröj!

K?£I-nö meöj kuta

Te ordiu vllöm vunödnis?

Una-taj menö, konörös,

Bur vilas velödin;

Una-taj menö, konörös,

Aiituj vtlas puksödin.

En bara menö, konörös,

Majbiröj, vunödli

;

En bara menö, konörös,

Enovtli, ke£ovtlf;

Vo$a ecön-nö, majbiröj,

Bur plddi puktivll;

Vo^a ecön-nö menö, konörös,

San piddi liddivli.

Musa un-iriöj (coz-inöj)

!

Kokulö£im-taj meöj jurbita

Bur piddi puktömid vilö,

San piddi lidrfömid vilö.

Bidön dinis-taj meöj kuti

KöSavni-jansavni,

Kö£alöma kört ecön,

Jansalöma iz ecön.

XXIV.

Zonll.

Kön-kö-taj, kilö, bara voöma

Komi ökslöj, musa voköj!

Me dor, gaskö, te voin

Öti bur kfv görödcinl?

Ili-taj te, majbiröj,

4
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Me gögör bergalan-kiolalan

:

Vo^a omöföj-kö menam ez sibdil,

Önja omör oz-nin sibdf.

OmöF-taj meöj völi —
OmoFLs en povlivlf;

GöMaj meöj völi -
GöHuuis en jandivll

Una-taj meöj teköd

Vetlivli-munlivli;

Una-taj meöj teköd

Slvlfvli-vorslivli:

Uua-taj meöj teköd

Arsa vi£ dirji vojsö puklfvll;

Un-taj meöj teköd

Jöv lunjas dirjr islavnl

Bur so sajta vövnad,

Kiz vit sajta dodnad;

Uua-taj meöj teköd

I§id lun dirji tettfavli:

Cetfalan pöv-taj, völi, vajan,

Lajködcau surjasö suvtödan.

Jngid soudföj, musa voköj

!

Teköd sllömöj, vorsömöj,

Vetlömöj, munömöj,

Tödan-te, menam, konörlön,

Kofnl-birn! kutis

As j!la uemöj kezlö,

As mort nemöj kezlö;

Tödan-te, menam, konörlön,

Tövsa tujöj tövni kutis.

Btdön dfniä-taj meöj kuti

Kö^avnr-jansavn i

Kö^alöma kört ecöu,

Jansalöma iz ecön.

As jila nemöj kezlö,

As mort nemöj kezlö.
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XXV.

goran.

Kön-kö-taj, kllö, voöma

Sölönisöröj, 5ar«öj!

Mlj bara te, $oraöj,

Pukalan-artalan?

Ou-taj teöj töd inensJm

Sirkuridös kurdalömös,

Iz tforidös tfordalöinös.

Pi^ös poua akaiiöj,

Ki pidösa ftilanöj!

ftöt-taj teöj add,

M!vk!dld-nö !§!d.

Mlj bara teöj vi#)dan

Zarrit liska sin piridP

Mij bara teöj kivzL4an

Ezis kicja per plrfd?

Mfj bara teöj artalan,

Iööt mivkidnad vezortan?

Mij-kö-taj teöj on töd:

Sariga-kö tenid «etasnf,

SI v°ilö-taj te isman

Iööt mivkid-vezörnad

Se£sa menö vuzalan!

XXVI.

As ja 6et6öm.

Medbörjaös-nin meöj

Uzl, kujli-artal!

Aj piiktöm kerkain,

Eri vorsalöm riebid vorpas vllln.

Vitttsi-taj, vittfsi:
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Verdis-udis eriöj

Vaz raozis ez-taj lok,

Verdis-udi£ enöj

Vaz mozis ez-taj duksav.

Veza kurög cuksis —
Ponomarll-taj slö 6uksis

Veza Sirian vörzödan kad;

Veza kurög £uks!s —
Popli-taj siö 6uksls

Veza pizan vo£ö suvtan kad;

Veza kurög tfuksis —
Djakonll-taj siö öuksfs

Veza o$ös vo$ö suvtan kad;

Veza kurög 6uksls -
Djakli-taj siö cuksis

Silöra vilö suvtan kad;

Veza kurög 6uksls —
Lok anli-taj slö cuksis

Jöz nivpi vilö tokalan kad;

Veza kurög tfuksis —
Bur anli-taj siö 6uksis

Cösklda uzan onis kad;

Veza kurög duksls —
Menim-taj siö öuksis

Sirkuridös kurdalan kad,

Izöoridös öordalan kad.

XXVII.

Pi vään.

Munamöj-nö, munamöj

Piväini-mis^lnl,

Akanjasöj -öojjasöj,
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Oks ijasöj-vokjasöj,

Tag koT koknid

Jurnaiiim-baunanim

,

Mitfa nimnanim,

PlTÄlnl-mMäni.

Medbörjaiä-nin me veti!

Plvslni-mi^ini

Tag kor koknid jurnam,

KoTk kis siTid jurnam.

Kvajt nlv-taj miöj vetllm

Ötcöcja b!dmanja8öjköd

;

Kuim niv-taj miöj vetllm

Jugid sondljasöjköd.

Kok pöv-taj meöj vetlf

Cetöalig tlrjl;

Soj pöv-taj meöj vetli

Övtaällg tirji;

&n pöv-taj meöj vetli

Vi^ödfg tirji;

Per pöv-taj meöj vetli

Kivzfslg tfrji;

Pfzan döra-taj meöj vetli

Öifid tuj kuza;
o

I^id-taj meöj vetli

Paäkid tuj kuia;

2emcug-taj meöj vetli

Posa tuj kuia.

Ötik morta-taj meöj piväi

Börjöm kerja piväanin;

Kik morta-taj meöj piväi

Pörödöm kerja piväanin;

Kuim völa-morta-taj meöj piväi

Lejöra-leptöm kerja pivsantn;
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Nor morta-taj meöj ptvsi

Cupöm-leptöra kerja ptvöanin;

Ni£ kuzmös-taj meöj pivsi

Vevta (jirta) pivsanin;
o

Irgöu-taj meöj pivsi
a

Irgön gorja pivsanin;

Ezis-taj meöj pivSi

Ezis" pazja pivsanin;

Zarrii-taj meöj pivsi

Zanii liica pivsanin.

Vez riebid-taj meöj pivsi

Tugja korösön;

Nu£ viz-taj meöj pivsi

Körtöda korösön.

Kazansa-taj meöj missi

Dona majtögön;

Sibirsa-taj meöj missi

Je^id majtögön;

Sorsa-taj meöj missi

Viziv irkid vaön;

Göp viv-taj meöj missi

Pötka vartlan vaön;

Kurja-taj meöj missi

Ceri gibalau vaön;

Siktiv-taj meöj missi

Siktiv sör vizivtan vaön.

Pivsi-ml^si

Tag koi kokriid

Jurnam, bannam.

Kod-uö menim, konörll,

Pivsan pessö potködlls?

Komi öksiöj, musa voköj!

Pivsan pes-ömöj teöj viteisan?

Siö-taj menani, koriörlön,
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Tom Htfj-sölöniöj goralis!

Kod-nö menim. koriörlr,

Pfvsansö lomtls,

Bisö vartfs?

Komi akanöj, musa tfojöj!

Bi-ömöj teöj vartin,

Bi-ömöj teöj vittfsin?

Siö-taj menam, konörlön,

Oz tus jiig^fd viröj razjalis.

Komi akaiiöj, musa 6ojöj

!

Pivsan-ömöj teöj lomtin?

Komi akanöj, musa öojöj!

Cin-ömöj teöj le$fnP

Komi akanöj, musa tfojöj!

Cin-ömöj vitosin?

Siö-taj mendm, konörlön,

Mv nilömöj jenkfa uvsö kajis

Perön kivlitöm vflö,

Siumön a^lvtöm vflö.

Komi akanöj, musa eojöj

!

Iz-omöj teöj sontfn?

Iz-ömöj teöj girdödfnP

Siö-taj menam, konörlön,

Tom sölömöj £irdal?s!

Komi akanöj, musa öojöj!

Kunva-ömöj te izjaliu,

Kunva-ömöj te vittisrnP

Siö-taj menam, konörlön,

Sudöj-nilömÖj völi.

Komi Öksiöj, musa voköj!

Özjan sisöj, musa voköj!

Kokulö^im-taj meöj jurbita

Pivsau pes potködlömfd vflö.
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Komi akaiiöj, musa dojöj!

Kokulö$lm-taj meöj jurbita

Pivsan lomtömid vilö,

PIvsödöm-pöralömid vllö!

XXVIII.

Nillön nilömis.

Jugld sondiöj

Menam nlv l$id nilömöj!

Jugld äondiöj

Menam nivsa micöj!

Jugid sondiöj

Menam öksi igld vinöj!

Jugld Sondiöj

Menam oz $öri$ön $ör$alömöj!

Eg-na esti ktemini-sövraini,

Vuz vijön meno neckistisni.

Jugtd sondiöj

Menam peTpon $u$da vetlömöj!

Jugid sondiöj

Menam morös paäta vetlömöj!

Jugid sondiöj

Menam tag koi koknid juröj-banöj!

Jugld sondiöj

Menam koTk kis sifld juröj

!

Jugid sondiöj

Menam mi6a nimöj — juöröj

!

Jugid sondiöj

Menam savkjalömöj — razjalömöj!

Jugid sondiöj

Menam vetlömöj, munömöj!

Jugid sondiöj

Menam kelöi ecön vorsömöj!

Jugid sondiöj
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Me gögör bergalan-kfclalan

:

Vo^a omöröj-kö menam ez sibdil,

Önja oraör oz-nin sibdi.

OmöMaj meöj völ! —
OmoHs en povlivli;

Gör-taj meöj völi -
GöHunls en jandivli.

Una-taj meöj teköd

Vetlivli-munlivl?

;

Una-taj meöj teköd

Slvlivli-vorslivli;

Una-taj meöj teköd

Arto vi£ dirji vojsö puklivlf;

Un-taj meöj teköd

Jöv lunjas dirjf islavni

Bur äo sajta vövnad,

Kiz vit sajta doduad;

Una-taj meöj teköd

I$id lun dlrji cetcavli:

tfetcalan pöv-taj, völi, vajan,

Lajködcan Surjasö suvtödau.

Jugid sondiöj, musa voköj

!

Teköd sllömöj, vorsömöj,

Vetlömöj, munömöj,

Todan-te, menam, konörlön,

Kornf-blrnl kutis

As jila nemöj kezlö.

As raort nemöj kezlö;

Tödan-te, menam, konörlön,

Tövsa tujöj tövnl kutfs.

Bidön dinfä-taj meöj kuti

Kö^avni-jausavni

Kö^alöma kört ecön,

Jansalöma iz ecön,

As jila nemöj kezlö,

As mort nemöj kezlö.
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Menam görd, voTjalan jurSiöj

!

Jugid sondiöj

Menam jur&öj, mi£öj!

Jugid sondiöj

Misku sörpöv mi6öj

!

Jugid sondiöj

Pef pon viv (nimalömöj) osltömöj!

Kit&i-nö menam, konörlön,

Vez, miöa jur.4iöj supkisis?

Kit6ö-uu menam, konörlön,

Söd, dona juräiöj supkiSis?

Kit£ö-nö menam, konörlön,

Görd, vorjalan juräiöj supkisis?

Adm-taj me, konöröj, og tödll.

Gaskö, una vetlaligam-munigam,

Dona juräiöj menam supkisis,

Siön-Siön rieckiSöma,

Öiön-äiön gilalöma!

Gaskö, menam, konörlön,

Pasldd vi$ vi las supkisis!

Gaskö, menam, konörlön,

Adasa mu vilas supkisis!

Vetli te, vetli ***

Mensim dona jursiös korsni

Paskid ickan vi£ vilad.

Setis-kö. majbiröj, oz jugdi,

Bara te menim vetli

Paskid adasa mu vilad.

Setön-kö menam dona jur&öj abu,

Bara te menim vetli

Cödja puvja jagjasad,

M Urpon votan riurjasad.

Setis-kö menam jursiöj oz jugdl,

Bara te menim, konörli.

Vi6ko dorö£ letfivli;

Setön-kö menam jur£iöj al>u,
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Bara te meiifm vetli

Kelmauiu dorö^.

Gaskö. menam, konörlön,

Una vetligam-munigam,

Sivligam-vorsigam,

Razjaligam-savkjaiIgam

Dona jur&öj supkisis.

Tödan te: menam, konörlön,

Vicko pefösö siö supkisöma

Sinmön a^tvtöm vllö.

-

Veröspulön cöcjasajasli.

Cöcjasa-taj, kilö, voöma

Surs mort pickiS med omöris mödödöma.

Cöcjasa-taj, kilö, voöma

Tila rektan packöma;

Cöcjasa-taj, kilö, voöma

Rinis tnpjöd jura;

Cöcjasa-taj, kilö, voöma

Ninköm vorös tosa;

Cöcjasa-taj, kilö, voöma

Karaan cupöd nira;

Cöcjasa-taj, kilö, voöma

Sumöd tör$öm koka.

Cöcjasajas-taj, kilö, voömaös

Surs mort pickis med bur vojtiris börjömaös.

Ro6 öksiön-kö-taj me sui -

Roc öksi kodös völlnnid,

Komi öksiön-kö-taj me sui —
Komi öksi kodös völinuid.
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Kocis-liij tijanös börjöma

Juklödlig tlrji

;

Komits-taj tijanös börjöma

Potködlig tlrji.

Una-taj meöj tijanköd

VetlMi-munlMi

;

Una-taj meöj tijanköd

Öfvllvll-vorslfvli

:

Omor-taj meöj völi —
OmoTIs en povltvlö;

GöT-taj meöj völi -

Gör liiuis en jandivlö.

Bur pldji puktfsjasöj,

San pidji Hdjisjasöj!

Bidön dinls-taj meöj kuti

Kö£avni-jansavni

Kö^alöma kört ecön,

Jansalöma iz ecön,

As j!la nemöj kezö,

Mort nemöj kezö!

XXXI.

Veza pizan gögör kiclalöm vo^iu.

Spasöj, Precistaöj!

Jura-taj meöj sulala

Koplrtan jura;

Kila-taj meöj sulala

KIvzfsan kila.

Bursi te menim, burgi

Kork kis piis (pickis) petnt;

Bursi te menim, bur6l

Aj ezis vevt uliA petni;
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Bursi te hihii > m, Imrsi

Eii zarrii bord ui is petn

Bursi te nienim, bursi

l^id bursiömtö

Jurvivsari kokulö.^iui!

Tasan menim bursi

Tira jörtöil dorsari;

Setcan menun bursi

Tira jörtöd dorö.

Tasan menlm bursi

Tira riarikud dorsan;

Setcan menim bursi

Trra nankud dorö.

Tasan menfm bursi

Petän ö£össö;

Setaan menlm bursi

Pfran ö^össö.

Verdi s-udfs ajauöj!

Bursi te mentm, bursi

IS?d bursiömtö

Jurvivsari kokulögfm.

Verdis-udis eriauöj!

Bursi te metriin, buräi

13/d bursiömtö

Jurvivsari kokulö^im.

Nariöu soluu mödödö!



G. S. Lytkin, Syrjänisehe Spraehproben.

Oberaetzt von

Yrjö Wlchmann. l
)

Märchen.

I.

Schmetterling, Schmetterling, wohin fuhrst daP Ich fuhr in den

Keller des Oheims hinein. — Was asst du, was trankst du? But-

terbrot ass ich. — Liesst du mir etwas tlbrig? Ja. — Wohin leg-

test du es? Ich legte es neben die Treppe. — Wo dennP Es ist

doch nicht da? Der schwarze Hund ass es. — Wo ist denn der

schwarze Hund? Er verwickelte sich iu die Ritze des Zaunes. —
Wo ist denn der Zaun? Das Feuer verbrannte ihn. — Wo ist

denn das Feuer? Das Wasser löschte es. — \Vo ist denn das

Wasser? Der Ochs trank es. — Wo ist denn der Ochs? Er

ging auf den Berg hinauf. — Wo ist denn der Berg? Die Maus

bohrte ihn durch. — Wo ist denn die Maus? Sie gerieth in

die Falle. — Wo ist denn die Falle? Von der Axt zerhauen.

') las deuteche habe ich direkt ans dem Syrjanischen tlbcrtragen. Oute

Beihilfe haben mir G. S. Lytkins rnssiscke nnd P. Kijanens finniache Uebersetzong

(aandachriftlich) geleistet. Herra Dr. K. Krohn nnd stud. O. Nordberg will ich

meinen henslichsten Dank fttr werthvollen Beiatand auasprechen.
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— Wo ist denn die Axt? Der Stein machte sie stumpf. \Vo

ist denn der Stein? Er fiel in die Nesseln. — Wo sind denn die

Nesseln ? — Z\völf Fuilen traten sie nieder, sie thaten es ganz und

gar: eiu Fiillen hat Halmfitsse, das zweite Fttllen hat Grasfusse. das

dritte Fiillen hat Eisenfusse, das vierte Fiillen liat Holzfusse, das

fiinfte Fttllen hat (fehlt), das sechste Fiillen hat Glasfiisse,

das siebente Fiillen hat Kristallfusse, das achte Fiillen hat Kupfer-

fiisse, das neunte Fiillen hat Feuerstnhlfiisse. das zehnte Fiillen liat

Silberfiisse, das eilfte Fiillen hat Goldfiisse, das z\völfte Fiillen hat

PerlenfUsse. das dreizehnte - ? So viele \varen sie ja!

n.

Schmetterling, Schmetterling, wohin fuhrst du? Ich fuhr in

den Keller hinein. — Was asst du, was trankst du? Ich ass But-

terfladen. — Liesst du mir et\vas iibrig? Ich liess auch dir iibrig.

— Wohin legtest du es? Ich legte es auf die Spitze des Zaun-

pfahles hin. — Es ist nicht auf der Spitze des ZauupfalesP Der

schwarze Hund ass es. — Wo ist der sch\varze Hund? Er legte

sich auf den Kehrichthaufen. — Wo ist der Kehrichthaufen? Das

Feuer verbrannte ihn. — Wo ist das Feuer? Das Wasser löschte

es. — \Vo ist das Wasser? Der Ochs trank es aus. — \Vo ist der

Ochs? Er giug auf die \Viese. — VVo ist die Wiese? Die Maus

zerfrass sie. — Wo ist die Maus? Sie gerieth in die Falle. — \Vo

ist die Falle? Die böse Axt zerhieb sie — Wo ist die böse Axt?

Der böse Schleifstein machte sie stumpf. — Wo ist der buse Schleif-

stein? Er wurde auf deu Badstubeuofen ge\vorfen. — VVo ist der

Badstubenofeu? Das Feuer der Badstube verbrannte ihn. — Wo
ist das Feuer der Badstube? Das Wasser der Badstube löschte es.

— Wo ist das Wasser der Badstube? Der Ochs Gottes trank es

aus. — Wo ist der Ochs Gottes? Er. ging zu Gott hinauf.
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m.

Ufei-sclnvalbe, Ufersclnvalbe. wohin fuhrst du? Icli fuhr um

Cedenizapfen zu essen. — Icli erstickte. Ich trank Wasser — ich

schu all an ; ich kletterte auf den Ofen — icli verbrannte mir den

Riicken; ich sprang auf den Verschlag — ich stiess mir einen Split-

ter in den Fuss; ich sprang herab - ich brach mir den Fuss; ich

machte mir einen Holzfuss — er vermoderte; ich machte mir einen

Fuss von Knochen — der Hund frass ihn auf; ich machte mir ei-

nen Fuss von Stein — er spaltete sich im Spiele; ich machte mir

einen Fuss von Eisen, sprang auf den Zaun, und sagte: —
M" (Ufersch\valbe, Uferschvvalbe).

IV.

Taube, Taube, um welchen Preis verkauftest du deinen Bart?

Ich vertauschte ihn gegen eine Sense. — \Vozu die SenseP Um
Gras zu mähen. — Wozu das GrasP Um die Kuh zu futtern. -

Wozu die Kuh? Um den Knaben zu erziehen. — Wozu der Knabe ?

Um Holz zu hauen. — Wozu das Holz? Um den Ofen zu heizen.

Wozu den Ofen heizen? Um Brot zu backen und Suppe zu kochen.

V.

,Ruj, ruj *)u
, wohin gingst du? Ich ging um die Kuh zu

suchen. — Wie ist deine Kuh beschaflfen? Sie hat eine hohe Stirn.

— ,Ruj, nij
tt

, wohin gingst du? Ich ging um das Pferd zu suchen.

*) Riy --- saumseliger Menscli.

5
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— Wie ist dein Pferd beschaffen? Es ist barfiissig. — rRuj, inj
u

,

wohin gingst du? Idi ging um das Scliaf zu suchen. — Wie ist

dein Schaf beschaffen? Es ist goldhörnig. — „Ruj, ruj", \vohiu

gingst du? Ich ging um die Henne zu Suchen. . Wie ist deine

Henne beschaffen? Sie ist Haufsamenfarbig. — „Ruj, ruj
u

, wohin

gingst du? Ich ging um den Hahn zu suchen Wie ist dein Hahn

beschaffen? Er ist mit goldnem Kamm versehen. — .Ruj, mj",

wohin gingst du? Ich ging um die Katze zu suchen. \Vie ist

deine Katze beschaffen? Sie ist bunt, \vie ein gestreiftes Eichhorn.

VI.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Welchen Weg
gehst du nach Wasser, nach Wasser? M ein Weg nach Wasser ist

bei dem Bach, bei dem Bach, \vo das Rebhuhn schnattert.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Welchen Weg
gehst du nach Holz, nach Holz? Mein Weg nach Holz ist bei der

Heide, bei der Heide, \vo der Birkhahn gluckset.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! \Velchen \Veg

gehst du nach Heu, nach Heu? Mein Weg nach Heu ist bei dem

Morast, bei dem Morast, \vo der Kranich schreiet.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Nach \velcher

Seite liegt deine Wohnstnbe, deine Wohnstube? Meine Wohnstube

liegt nach Suden, nach Siiden.

Cabanö, Öabanö, die Tochter des Hermelins! Wie ist deine

\Vohnstätte beschaffen, deine Wohnstätte beschaffen? Kleine A\'ohn-

stätte ist ein Muudei-schönes Ufer eines Stromes, eines Stromes, ein

sehr heiter Strand eines Flusses, eines Flusses, sie ist wie ein Z\veig,
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\vie ein Zweig, \vo der Zobel liäugt, wie ein Klotz, \vie ein Klotz,

\vo der Biber sich setzt, wie ein Zapfeu, wie ein Zapfen, wo das

Eichhörnchen hängt.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Womit ist das

Dach deines Hauses gedeekt? Das Dach meines Hauses ist mit

Leinwand, init Leimvand gedeckt.

Cabanö, Cabanu, die Tochter des Hermelins! Woinit ist das

Dach deines Speichers gedeckt? Das Dach meines Speichers ist mit

Haufleimvand, mit Haufleimvand gedeckt.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Womit ist das

Dach deines Viehhofs gedeckt? Das Dach meines Viehhofs ist mit

Hedenleimvand, mit Hedenleinwand gedeckt.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Dein Vater starb,

— was liess er dir nach, dir nach? Er liess mir nach ein gutes

Gefäss, ein gutes Gefäss, wovon er Rebhuhu ass.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Deine Mutter

starb, — was liess sie dir nach, dir nach? Sie liess mir nach einen

Topf, eiuen Topf, worin sie russiche Butter schmelzte.

VU.

Die Söhne des (8}ijänischen) Hausvvirths und die Söhne des

(russi8chen) Bojars spielen „KarjasM *), spielen Ball: das Hölzcheu

fliegt uber fönf Städte hin, der Ball fliegt uber sechs Städte hin.

*) „Karjas, rin Spiel, wo Häufchen von kleinen cylinderfönnigen Klötzchen

aus einem begränzten Raume mit KnUtteln hinansgeworfen werden ." (Wiedeumnn.)
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vm.

Je einer, je zwei, nach einander sucht der Zobel Köder mit

einein keilförmigen Netze: er schlug mit einem Hölzchen, mit einein

Knochen!*) Schalthier, Sonnenkäferchen! Erhebe, erhebe dein Horn,

dein Ohr; wenn du nicht erhebst, haue ich mit der Axte. — Wind,

Wind, deine örossmutter starb

!

IX.

Der Raubvogel hoit das Kind herbei, der Kauz ist Hebamme,

die Elster kehrt den Kehricbt zusammen, die Taube wirft den Keh-

richt weg, der Schwarzspecht macht das Fenster, die Maus schlagt

Feuer an.

X.

Es lebten vor Alters ein Wallach nnd ein Fuchs. Ihr Brot

war zu Ende. Der \Vallach begann zu sprechen: „mein Fiichslein,

mein Fiichslein, lass uns losen, welcher von uus geschlachtet werden

soll!" Sie losten, sie losteu, das Los fiel — der \Vallach mnss

geschlachtet \verden. Der Wallach sagt: „geh du, mein Fiichslein,

geh — begieb dich zu dem Zauberer und hole das Messer!" Der

Fuchs geht und beginnt zu singen:

„Zauberer, Zauberer!

Gieb mir dein Messer,

Uin den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zu ernähren!"

*) J. A. Sjögren: Gesaiimi. Schrifteii, I, 440.
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Der Zauberer sagt: „mein Messer ist stumpf; geh — begieb

dicli zu Gott und hole den Schleifstein!" Der Fuchs geht und be-

ginnt zu siiigen:

„Mein Gott, mein Gott!

Gieb uiir deiuen Schleifstein,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zu ernähreu! 1'

Gott sagt: „niein Schleifstein ist schwer; geh — fuhre den

Ochsen des Mondes herbei!*
4 Der Fuchs geht und beginnt zu singen

:

„Möndchen, Möndchen

!

Gieb mir deinen Ochsen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zu ernähren!"

Der Mond sagt: „geh - rufe den Solin der Sonne herbei;

ohne ihn geht mein Ochs uicht!" Der Fuchs geht zu der Sonue

uud beginnt zu singen:

„Sonne, Sonne!

Gieb mir deinen Sohii,

Um mit dem Ochsen des Moudes zu gehen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfeu,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuclis, zu eruähren!"

Die Sonne sendet ihn ab: „geh du, mein Fuchslein, zu dem

Hasen, mein Sohn ist hungrig, ohne Hasenmilch geht er nicht!
a

Der Fuchs geht zu dein Hasen und beginnt zu singen:
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«HiLschen, Häschen

!

Gieb mir deiiie Milck,

Um den Solin der Sonne zu ernähren.

Um mit dera Ochsen des Mondes zu gehen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Uin den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zu ernähren!"

Der Hase sagt: rich habe keinen Melkkubel; ich habe nichts,

\vorin ich melkeu soll; geh du, mein FUchslein, begieb dich zu der

Espe und verlange von ibr den Melkkubel !

a Der Fuchs geht zu

der Espe uud beginut zu singen:

„Espe, Espe!

Gieb mir deinen Melkkubel,

Um den Hasen zu raelken,

Um den Sohn der Sonne zu ernähren,

Um mit dem Ochsen des Mondes zu gehen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zn ernähren!"

Die Espe sagt: „ich habe nichts. \vomit ich den Melkkubel

machen könne; geh du, mein Fuchslein, und verlange von dem Bi-

ber seinen Zahn!" Der Fuchs geht zu dem Biber und beginnt zu

singen:

„Biber, Biber!

Gieb mir deinen Zahu,

Um den Melkkubel der Espe zu nehmen,

Um den Hasen zu melken,

Um den Sohn der Sonne zu ernähren,

Um mit dem Ochsen des Mondes zu gehen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen.
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Um das Messer des Zauberers zu scliärfeu,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, deu Fuchs, zu ernähreu!"

Der Biber sendet ihu ab: „geh du, meiu Fliclislein, uud ver-

lange von dem Schmied seine Zange!" Der Fuchs geht zu dem

Schmied uud begiunt zu siugeu:

„Schmied, Schmied!

Gieb mir deine Zange,

Um deu Zahn des Bibers heraus zu ziehen,

Um einen Melkköbel von der Espe zu verfertigen,

Um den Hasen zu melken,

Um den Sohii der Sonue zu ernähreu,

Um roit dem Ochsen des Mondes zu gehen,

Um deu Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zu ernähreu! 1*

Der Schmied schmiedete die Zange. Danu ziehen sie den Zahn

des Bibers heraus. verfertigen den Melkkubel, melken den Hasen,

eruähren den Solin der Sonne, gehen mit dem Ochsen des Mondes,

tragen den Schleifstein Gottes und schärfen das Messer des Zaube-

rers. Sie begannen den Wallach zu schlachten: legteu sein Haupt

auf die Schwelle, und hiebeu mit der Azt des Zauberers. Da sie

aber ungeschickt schlugen, verbiss sich die Axt in das Ende der

Sch\velle: der \Vallach erschrak, und entlief; der anne Fuchs blieb

unentschlossen stehen.
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XI.

Die Maus ti ml die Elster.

Es war eiumal eine Maus uml eine Elster. Die Maus ging

uin Heu zu fahren und hiess die Elster die Kohlsuppe umriihreu.

Die Elster begaun die Kohlsuppe uiuzuruhren uud — fiel hineiu.

Die Maus kam, begaun auzuklopfen, uud zu schreien: „Elster,

mein Sehvvesterlein, mach auf, inacli auf! u Sie macht nicht auf.

Die Maus entdeckte ein kleines Loch, — sie stieg Uinein, öffuete die

Hofthur, fuhr das Heu ein, lud den Hemvagen ab uud ging darauf

in die Woliustube.

Die Maus trat in die Stube hineiu und begann zu essen —
die Elster erschien! Sie nagte an der Elster, giug uach dem Flusse,

setzte sich in eineu Kahu, \velchen sie von dem Ruckgrat der Elster

geraacht hatte, und fing an zu siugen:

„Die Maus schifft abwärts, aufxvärts,

In einem von dem Rilckgrat der Elster verfertigten Kahu.

Mit eiuer Bootstange von dem Schwanz der Flussotter,

Mit einem Ruder von dem Sch\vanz des Bibers verfertigt,

Sie stösst an dem sandigen Ufer seinen Kahu mit der Stange fort,

Und rudert an dem steilen Strande."

Der Hase kam ihr entgegen: MMaus, du mein Sclnvesterlein,

lass mich mitkommen!'* — „Ich lasse nicht: mein Boot ist klein."

— „Erlaube mir nur eine Fussbreite!" — „\Vas ist mit dir zu thun

!

Koinm!" Die Maus begaun aufs Neue zu singen:

nDie Maus schiftt abwärts, aufwärts,

Iu einem von dem Ruckgrat der Elster verfertigten Kalin,

Mit eiuer Bootstange von dem Sclnvanz der Flussotter,

Mit einem Ruder von dem Sclnvanz des Bibers verfertigt,
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Sie stttsst an dem sandigen Ufer seinen Kahn mit der Stange fort,

Uud rndert an dem steiien Straude."

Der Fuchs kam ihr entgegeu: „Maus, du mein Schwesterlein,

lass mich mitkommen!" - „Ich lasse nicht: wir sind schon zwei —
mein Boot ist klein.

u — „Erlaube mir nur eine Fussbreite!* —

„\Vas ist mit dir zu thun! Koinm'/ Die Maus beganu aufs Neue

zu singen:

„Die Maus schifft ab\värts, aufvvärts,

In einem von dem Kiickgrat der Elster verfertigten Kalin,

Mit einer Bootstange von dem Schxvauz der Flussotter.

Mit einem Ruder von dem Schwanz des Bibers vefertigt,

Sie stosst an dem sandigen Ufer seinen Kahn mit der Stange fort,

Uud rudert an dem steiien Straude."

Der Wolf kam ihr entgegen: „Maus, du meiu Schxvesterlein,

lass mich mitkommen!" — ,.Ich lasse uicht: mein Boot ist klein.
w

„Erlaube mir nur eine Fussbreite! - — „Komm! Was ist mit dir

zu thun! 44 Die Maus begann aufs Neue zu singen:

„I)ie Maus schifft ab\värts, aufwärts,

In einem von dem Riickgrat der Elster verfertigten Kahn,

Mit einer Bootstange von dem Sch\vanz der Flussotter,

Mit einem Ruder von dem Schxvanz des Bibers verfertigt.

Sie stösst an dem saudigen Ufer seinen Kahn mit der Stange fort,

Uud rudert an dem steileu Straude."

Der Bär kam ihr entgegen: «Maus, du mein Schxvesterlein,

lass mich mitkommen!" - „Wir selbst siud viele — du hast nicht

mer Platz." — „Erlaube mir nur eine Fussbreite!
4 — „Komm!

Was ist mit dir zu thuu!* Der Bär setzte sich nieder — sie xvur-

den Alle ausgeschmissen ! Der Bär blieb allein da und begann zu

siugen:
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„I)ie Maus schifft abxvärts. anf\värts,

In einem von dem Ruckgrat der Elster verfertigten Kalin,

Mit einer Bootstange von dem Sclnvanz der Flussotter,

Mit einem Ruder von dem Sch\vanz des Bibers verfertigt,

Sie stösst an dem sandigeu Ufer seinen Kahu mit der Stange fort.

Und rnderl an dem steileu Straude."

XII.

Es \var einmal ein fiirstliches Ehepaar. Sie hatten drei Söhne

und eine Tochter. Diese fingen an um Erlaubniss zu bitten, sich

auf Wanderung begeben zu dllrfen. Als diese gestattet wurde, gin-

gen sie in Einem fort; eine Silberbirke begegnete ihuen. Der Äl-

teste der Bruder begauu zu bitten : »geliebte Brttder, geliebtes

Schwesterleiu, erlaubt ihr — ich klettre auf die Silberbirke; das

Silber \verfe ich herunter! 41 Die Bruder und die Schwester sagen:

«klettre nicht, klettre nicht, geliebter Bruder, du bleibst da hangen!"

Er sagt: „ich bleibe nicht hangen." Er kletterte und kletterte -

uud blieb hangen. Die Bruder und die Sch\vester verliessen ihn.

Sie \vanderten und wanderten; eine Goldbirke begegnete ihneii.

Der Mittelste der Bruder begann zu bitten: »geliebter Bruder, ge-

liebtes Sch\vesterlein, ich klettre auf um das Gold niederzmverfen!"

„ Klettre nicht, klettre nicht, du bleibst da hangen!" — „Ich

bleibe nicht hangen" — Er kletterte. Er \varf das Gold uuunter-

brochen nieder ; als er aber begann hinabzusteigen, blieb er hangen.

Der Bruder und die Sclnvester \veiuteu, heulten, darauf veiiiessen

sie ihn.

Sie vvanderten uud wanderten; eine Perlenbirke begeguete ih-

nen. Dann begann der jiiugste Bruder zu bitten: „geliebtes Sclnves-

terlein, ich klettre auf die Birke und werfe die Perien nieder!"

„ Klettre nicht, klettre nicht, geliebter Bruder! Du bleibst da han-

gen: was soll ich daun anfangen?" — nIch bleibe nicht hangen."

- Er kletterte. In Einem fort warf er Perien nieder; als er aber
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hinabztisteigen begann, blieb er hangen. Das anne Mädchen \veinte

lauge, aber musste doch den Bruder verlassen.

Das Mädchen \vandert ganz allein; sie geht und geht; Häuser

\vurden sichtbar: da \var die Wohnung eines Fftrsten. Die \Vob-

mmg des Fftrsten war gross und schön. Unter der Treppe \var ein

umgestiirzter Bierbottich. Das Mädchen ging unter den Bottich und

begann zu singen:

„Kuckuck, Furstensöhne!

Ich hatte drei Bruder,

Jetzt habe ich keinen,

Einer von meineu Brtidern

Ist iu der Silberbirke,

Der andere von meineu Briidern

Ist in der Goldbirke,

Der dritte von meineu Briidern

Ist in der Perlenbirke:

Sie spieleu „Karjasu
,

Sie spieleu Ball."

Die Söhne des Fftrsten hörten, wie schöu das Mädchen saug;

sie beschlossen zu suchen: derjenige von den Brudern, \velcher sie

finden \vttrde, sollte sie zu Weib nehmen Da ging der älteste Bru-

der hinaus, suchte und suchte, aber faud sie uicht. Er ging uinein.

Das Mädchen begann \vieder zu singen

:

„Kuckuck, Furstensöhne

!

Ich hatte drei Bruder,

Jetzt habe ich keiuen,

Eiuer von meineu Brndem

Ist in der Silberbirke,

Der andere von meineu Briidern

Ist in der Goldbirke,

Der dritte von meineu Brudern

Ist in der Perlenbirke:

Sie spielen „Karjastt

,

Sie spieleu Ball."
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Dann ging der mittelste Bruder hinaus uud begann zu sucheu.

Er suchte uud suchte — aber faud uicht. Als er in das Uaus trat,

begaun das Mädcheu wieder zu singen:

„Kuckuck, Furetensöhne!

Ich hatte drei Bruder,

Jetzt habe ich keinen,

Eiuer von raeinen BrUdeni

Ist in der Silberbirke,

Der andere von meinen Briidern

Ist in der Goldbirke,

Der dritte von meinen Briidern

Ist in der Perlenbirke:

Sie spielen „KarjasM
,

Sie spielen Ball."

Da ging der jilngste Bruder; er suchte und suchte, endlich

fand er sie. Das Mädcheu heirathete ihn. Sie leben noch heute.

Sprichwörter.

xin.

Wenn Gott nicht donnert, so sagst du nicht: „heilig, heilig!'
4

Einem bösen Menschen \virst du nicht wie eine Katee in's Äuge

8pringen.

Er schläft hart, obgleich er weich bettet.

Hinter den Riicken wirfst du es, nach vorn fällt es.

Eiu froramer Mensch ist dem Haselhuhn ähnlich.

Weun du langsam gehst, so wirst du weiter gelangeu.

Wenn du uinein legst, so wirst du näher zu nehmen haben.

Von dem Baum abgesplittert, von dem Gräschen verweht.

Du streitest nicht wie Maus und Katze; doch spiele wie Maus uud

Katze.
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En freundliches Kalb saugt an zwei Mtttteru.

Ein alter Hand bellt nicht einen leeren Banm an.

Wenn man vor dem Bftren sich furchten muss, so ist nicht gnt

leben.

Ein Mensch, der sich vor einem Bären erschreckt hat, fiirchtet sich

auch vor einein Baumstnmpf.

Wenn der Saft fällt, dann zapfe ihn ab.

Einen krummen Baum \virst du nicht gerad machen, einen schlechten

Menschen nicht belehren.

Spotte nicht Anderer, weisser als deine Zähne wirst dn nicht wer-

den, ttber deine Augenbrane hinauf wiret du nicht in die Höhe

steigen.

Der Kessel klingt mit dem Kessel, der Besen rasclielt mit dem

Besen.

\Ver from scheint, er beisst tiefer hinein.

Das Schlafen ist das angenehmste.

Wenn du das Kind auf dem Knie schaukelst, dann ist das Leben

fröhlich.

Gute Eltern haben gute Kinder.

Fiir Gold bekommt man Alles, nur nicht Eltern.

Wenn der Napf zerbricht, so fttgst du ihn nicht zusammen.

Das Abgeschnittene fttgst du nicht mehr zusammen.

Wenn dein Ohr angenähet ist, so kannst du nicht hören.

Wenn dein Mund zugestopft ist, so kannst du nicht reden.

Wenn dein Kopf abgehauen ist, so kannst du nicht lange leben.

Wenn du nicht deine Augen hast, so kannst du nicht gehen.

Wilde Rosen ergreift man nicht mit entblössten Händen.

Die Worte alter Leute wirst du nicht vertilgen.

Das Verbrauchte bekommst du nicht wieder.

Das Reisen nimmt kein Ende.

Vergossenes Wasser bringst du nicht zusammen.

Auf vielgesalzene Speisen kannst du dich nicht satt trinken.

Rei dem Brot ist auch die Maus immer.

Von einem fremden Schlitten fällst du immer herab.

Der Stein tauchte aus dem Wasser auf, die Leiche sank nieder.

Anf die Nagelspitze stellst du nicht das Ei.
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In einem zerspaitenen Topf \vägst du niclit Wasser.

Der böse Mensch beneidet, der gute Mensch preist, wenn du dicke

Fischmilch issest und schwarze Butter geniessest.

Stelle niclit Andern Fallen auf, — du geräthst selbst hinein; grabe

nicht Andern Grubeu, du fällst selbst hinein.

Als die Kohlsuppe schon sauer ge\vordeu war, bemerktest du es.

Behalte niclit den Brei und die Butter flir dicli selbst.

Leichtfussig wie der Hase, dum wie die Kuh.

Wenn es niclit siedet, so ist es nicht aufgekocht.

Nur gliihende Köhien isfs gut mit fremden Händen zusammen zu

harken.

Wenn du den Arm briclist, kannst du nicht hauen.

Wo du nicht zum Essen hineingehen willst, da wirst du schlafen.

Wenn du nicht verraagst, so ziehest du nicht auf.

Wenn du Getreide bekommst, so miss es auf.

Wenn du einmal dem Fremden nicht zu geben hast, wo bekommst

du danu selbst.

Kunnnere dich nicht uin das Geschwätz fremder Menscheu

Brot und Salz sind gemeiu.

Das ungeschossene Eichhorn häutest du nicht ab.

Mit aus Birkenriude verfertigten Fliigeln fliegst du nicht lange.

\Venn du deine Flugel brichst, fliegst du nicht.

Wenn du das Haselhuhn nicht schiessest, kannst du es nicht rupfen.

Das Brot kennt mau an dem In\vendigen — die Kleiduug an der

Festigkeit.

Du gehst in das Wasser — du erstickst, du gehst in den Wald —
du verirrst dich, du kletterst auf den Baum — du fällst ab.

Wenn du die Bank der Q\vere nach nicht kennen lernst, so lernst

du sie auch nicht der Länge nach kennen.

Von billigem Fische wird schwache Suppe.

Zu Hause leben — es fehlt au Brot, nach der Stadt gehen — da

ist kein Weg; du gehst in deu Wald — du verirrst dich, du

gehst in das Wasser — die Fische fressen dich auf, du gelist

in die Erde — das Schalthier verzehrt dich.
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Räthsel.

xiv.

Unter dem Fussboden eine Bärentatze? Der Ofenbesen.

Ein rotziges Weib sitzt anf dem Ofen, eiu Holzzapfen in dem

RuckenP — Der Backtrog.

Unter dem Fussboden ein feuchtes Kalb? — Der Scböpfeimer.

Tag nnd Nacht, Tag uud Xacht zerstuckt der Greis Fleisch? -
Der Kienspan brennt.

Geht in den Wald — sieht nacli Hause zu; bellt in dem Walde;

geht nach Hause — sieht beirn Gehen nach dem Walde zu;

kommt nach Hause — und legt sich schlafen unter die Bank;

— Die Axt.

Der Rabe fliegt auf dem RuckenP - Das Wasser siedet.

Das Pferd läuft, die Gabeldeichsel bleiben da? — Der Fluss.

Eine Bärentatze auf dem WandbrettP — Die Salzmäste.

Nachdem du die Umzäunung abgerissen hast — fligst du, aber kannst

es nicht? — Das Spleissen von Kienspänen.

Ein Butterboot und eiu TalgbootP - Die Sonne und der Mond.

\Vas kannst du an die Wand nicht aufstellenP - Den \Veg.

Wer ist in jeder Stube zu Allem im StandeP — Das Heiligenbild.

Ein in jeder Stube unsichtbares Ding? — Die Wärme.

Bei der Daclirinne eine Breischllssel ? Der Mond.

Der Korb ist sehr schuarz, der Deckel ist sehr Weiss P Die

Erde und der Schnee.

Das Knallen auf dem Strande, das Echo auf dem WasserP — Die

Stimme.

Z\\ölf Briider liegeu ihr ganzes Leben, steheu niemals auf? — Die

Waud der Stube.

In jeder Stube ist ein ohne Hände gemachtes Ding? — Eine Ritze.

Z\vei AVeiber betrachten einander? — Der Fussboden und die Decke.

In jeder Stube eine krätzige Decke? - Das Fenster (der Fenster-

laden?) uber der Ofenbank.
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Zwei Raben fliegen, die Habseligkeiten auf dem RUcken? — Eine

Stange an der Decke zuui Aufhängen nasser Kleider.

Der Rain iat sehr theuer, der Acker noch theurerP — Das Fenster.

Iu jeder Stnbe ein trockeuer FruchtfladenP — Das Fenster.

Mitten in dem diistren Walde bellt ein Hnnd? — Das Holzhauen.

Mitten in dem diistren Walde ist eine Stube olme DacliP — Der

Holzhaufen.

Steht mitten in dem diistren Walde mit rothen HosenP — Weun

man die Birkenrinde wegnimint, bleibt die Birke roth stehen.

Eine schvvarze Knh entläuft, eine \veisse Kuli folgt nacli? - Der

brenneude Ofen.

Ein Bruder geht nnd geht den Hiramelsrand umher, ein Anderer

rUstet sich noch ausP — Der brennende Ofen.

Ein rother Luflfel in einem rothen Korb? — Die gliihende Kohle im

Ofen.

Ein altes, altes Weib wird ihr ganzes Leben geflickt? — Der Bad-

stuben ofen.

In der Stube langsam — langsam, draussen gesclnvind - geschwiud?

— Der Rauch.

In jeder Stube eine Bärentatze? — Der Ofenbesen.

Der Stall voll von Schafen, aber nur ein SchwanzP — Die Brote

im Ofen und der Brotschieber.

Unter einer Bastbriicke fliegt ein Schneehuhn aus? — Das Sieben.

Bei der Tiefe schlägt mau das Wasser? — Das Kneten des Teiges.

Ein kleines Töpfchen, aber niemals ganz voll ? — Das Loch in dem

Mfthlstein.

Der Staub fliegt in die Scheuue hineinP — Wenn inan Getreide im

Winde reinigt.

Der Fisch ist ohne Gräten, das Wasser ist klar, der Strand ist ei-

sernP — Der Löffelkuchen, die Butter und die Pfanne.

Bei der Tiefe ist das Wasser gedämmt? — Die Schale, welche sich

auf die Kohlsuppe bildet.

Ueber den Zaun springt ein rother HundP — Brennender Kienspan.

Du zerreisst die Umzäunung, kanust sie aber nicht zusaminenlegen P

— Das Spleissen von Kienspäuen.
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Steht auf einem Fusse, sieht mit einem Auge, fällt kait herabP —
Der Kienspanhalter und das Kienspaufeuer.

Hundertfussig, aber kann an die Wand der Stube sich nicht stel-

len? — Der Besen.

Zwei Ohren, vier Fiisse, vier Gllrtel? — Der Waschkiibel.

Ueber einem Teich ein eiseruer BogenP — Der Grift' eines Eimers.

Auf der Hand ist ein schwarzer Fleck, in der Mitte des Schwarzes

ist eiu Loch, in der Mitte des Loches eine ZungeP — Das

Schloss.

Ein kleiues, junges Weibchen, bekleidet docli Alle? — Die Nadel.

In der Mitte eines Eisenfensters tappt ein Griinassenmacher? —
Das Nadeluhr und der Zwirn.

Die Mutter ist krumra. der Sohn ist dumm? — Das Spinnen.

Du, mein Brnder, geh du hierher, ich gehe auf die andere Seite,

wir vereinigen uns und griiuden eine StadtP — Der Giirtel-

kuoten.

Ein Kahlkopf schlich sich in eine Filzdecke einP - Das Auziehen

des Fausthandschuhes.

Eine llolzstadt, eine Strohstadt, eine Lappenstadt und ein sprach-

loser SchreierP — Die Kinderwiege.

Der Wald ist sehr dicht, aber Reisig bekommt man nirgendsP —
— Das Haar.

Oberhalb des Fensters ein Paar Perien P — Die Augen.

Die Truhe voll weisser HennenP — Die Zähne.

Unter dem Fussboden ein Wasserkalb? — Die Zunge.

Es träufelt hier, es träufelt da, es trupfelt jedoch niemals? — Die

Ohrringe.

In der Tenne eine FullenspurP — Der Nabel.

Geht nach dem Walde breitet Leiuewand aus, kommt nach

Hause — breitet Leiuevvand ausP — Die Spur eines Schuee-

schlittschuhe8.

Bei dem Viehhof tauzen zwei MädchenP — Die Ohren eines Pferdes.

Die Fichte vvächst nach vorn geneigtP Die Fichte wäclist nach

hinten geneigtP — Der Kulischwanz; der Pferdesclnveif.

Das Wasser geht bergauf? — Die Kuh trinht.

Ein Federsack auf zwei KerzenP — Die Henne.

G
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Geht immer hin imd her. das Getrampel aber hört man nicht?

Die Schabe (Blatta germanica).

Auf dem Strande eine Goldhiitte? — Die Mnschelschale.

Ininitten des dustren Waldes ein rotlier Fingerhut? — Die Kuospe

eines Rosenstrauches.

Ein Grab, ein Grab (P) *) auf der Erde, eine silsse Bitterkeit — auf

dem Stängel, ein herzlicher Zufluclitsort - auf dem Wand-

brett? — Der Hopfen, die Hopfentranbe uud das Salzfass.

Klagelieder des Mädchens zur Zeit der

Verheirathung.

xv.

Mein Erlöser und Heilige Mutter!

Wiinsche mir Gluck, gieb mir deinen grossen Segen vom Scheitel

bis auf meinen Schämel!

Wttnsche mir Segen von Gott so viel als es Sterne auf der Feste

giebt;

Wunsche mir Segen aus Östen so viel als es Erdbeerbliitlien giebt;

\Vunsche mir Segen aus Suden so viel als es Saaten auf dem Felde

giebt

;

Wlinsche mir Segen aus Westen so viel als es Dornrosen giebt
;

\Vunsche mir Segen aus Norden so viel als es Johanuisbeerbluthen

giebt;

Wunsche mir Segen aus der Erde so viel als es griines Gras giebt

;

WUusche mir Segen aus dem Wasser so viel als es schvvimmende

Fische giebt;

AVunsche mir Segen aus dem Walde so viel als es fliegemle Fögel

giebt;

*) Mugu (s. deu syrj. Text), vMhirht v«n mu, Erde nml gn, <»rab.
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Wiinsche mir Segen aus der Heide so viel als es \vacliseude Beeren

giebt;

VVuusche mir Segen aus dem Morast so viel als es da Kiefeni giebt!

Ich setzte mieli ja auf den reinsten Platz von dem Heiligenbild

;

Ich setzte mich ja auf den fröhlichsten Platz unter den guten Men-

schen;

Ich setzte mich auf den von bösen Menschen beneideten Platz;

Ich setzte mich auf einen von oben mit Dach versehenen Platz;

Ich setzte mich auf eiuen von unten mit Fussboden versehenen Platz

;

Ich setzte mich auf einen gehobelten Sitz;

Ich setzte mich neben die goldbemooste Htitte;

Ich setzte mich an das vou dem syrjänischen Knaben gemachte

Fenater

;

Ich setzte mich auf den grossen, unerschUtterlichen Stein;

Ich sass so lange, als der Harzklotz Zeit braucht, um verharzet zu

werden;

Ich sass so lange, als der Fichtenstumpf Zeit braucht, um verfault

zu werden;

Ich sass so lange, als der Birkenstumpf Zeit braucht, um venvelkt

zu werden;

Ich sass so lange, als der Espenstumpf Zeit braucht, um gelb zu

werden

;

Ich sass so lange, als der Weidenstumpf zu wurzeln Zeit braucht;

Ich sass so lange, als der Erlenstumpf Zeit braucht, um roth zu

werden

;

Ich sass so lange, als der Stumpf auf dem Rodelande Zeit braucht,

um schwarz zu werden;

Ich sass wie eiu feiner Zwiru, welcher im BegrifF steht zu zer

reissen

;

Ich sass wie ein sandiges Ufer, welches im BegrifF steht, wegges-

pult zu \verden;
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Ich sass wie ein steiles Ufer, vvelches im Begriff steht, weggefiihrt

zu vverden;

Ich sass wie ein Wasserwirbel, welcher im Begriff steht, sich herum

zu drehen;

Ich sass wie eine Dotterblume, welche im Begriff steht, los zu

gehen

;

Icli sass \vie ein Ström, welclier im Begriff steht zu strumen;

Ich sass wie auf dem Strande eines ruhigen Wassers, \velches im

Begriff steht in Sysola zu fliessen;

Ich sass wie auf dem Strande der Sysola, welche im Begriff steht

in AVytschegda herabgezogen zu werden;

Ich. sass wie auf dem Strande der Wytschegda, welche im Begriff

steht in Dvina herabgezogen zu \verdeu;

Ich sass wie auf dem Strande der Dvina, welche im Begriff steht

in das Meer auszufliessen.

Wenn ich aber in den Meeresstrom gerathe,

Wenn ich kein Glttck habe,

So muss ich, armseliger Mensch, mein ganzes Leben niitteu auf dein

Wasser schwimmen,

Obne dass ich ein Ende, einen Strand sehe,

Ich muss treiben ohne Boot, ohne Ruder,

Irren von Welle zu Welle:

Von dem einen Strande entferne ich mich,

Dem anderen Strande nahe ich mieli nicht.

xvn.

Ich wollte mich nicht bewegen, ohne das man mich mit zvvölf star-

ken Stangen stiess,

Ich \vollte mich nicht ablöseu, ohne das man mit zvvölf grossen Bei-

leu hieb.

Der Sohu des fremden Yaters bedurfte \veder der starken Stange

noch des eisernen Beiles:
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Mit seiner Stimme, \velche so weich als geschmolzene Butter war,

kehrte er mieli, armseligen Mensch, um.

Er nalim mir die Juugfrauschaft und wickelte sie in seine Uuter-

kleider ein;

Er trug sie in seinein Gttrtelknoteu, nachdem er einen richtigen

Knoten geraacht hatte;

Er trug sie nmarmeud auf seinen Kniescheiben

;

Er trug sie umdrehend anf seinen Ferseu;

Er trug sie stossend auf seinen Fusszeheu;

Er trug sie pfeifend auf seinen Lippen

;

Er trug sie Ball spielend auf seiner Handfläche;

Er tmg sie kneifend auf seinen Fiugerspitzeu

;

Er liess micb auf das \veite Feld los, das mau weder mit dein Olir

hören, noch mit dem Auge sehen konnte.

xvin.

Fiir wen liabe ich micb beute geschrauckt, schöne Kleider ange-

zogen?

Uni des väterlicben (jeschlecbtes, des grossen Gescblecbtes wegen,

dacbte ich, armseliger Menscb,

Um des raötterlichen Geschlechtes, des freundlichen Gescblechtes

\vegen, dachte icb, armseliger Meusch;

Ich setzte micu, ich wartete — ich vvartete:

Es kam ja nicht zu mir, der Amien, das väterliche Gesclilecbt, das

grosse Geschlecht
;

Es kam ja nicht zu mir, der Armen, das miitterliche Geschlecht,

das freundliche Geschlecht:

Es kamen ja Tatareu als (yäste,

Sie asseu und tranken \vas \vir gekocht und gebraten hatten,

Ohne sicb zu fiirchten und zu schämen nahmen sie mir die Jung-

frauschaft.

Ist es Sudwind oder Nordwind?

Lasst uns fahreu, lasst uns fahren, ihr Mädchen, meiue Schwestern

;

ihr Bojareu, meine Briider!
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Weun es Sud\vind ist — nach dem Nordmeer hiu,

Wenn es Nordwind ist — nach dem Sudmeer hin!

XIX.

An deu Vater.

Meine helle Soiine, meiii Väterchen!

Meiu Erzieher, meiu Väterchen!

Mein brennendes Licht, meiu Väterchen!

Meiu guter Name, mein Goldberg!

Warum entferutest du mich, die Armselige, aus deinem Hause, aus

deinem \VohnsitzP

Warum rissest du mich, die Armselige, aus deinem Hera ab?

Warum grusstest du die Fremde mit der Verbeugung?

Was dachtest du in deinem Sinne, mit deinem grossen Verstand?

Hattest du nicht Sorge, da du dir wieder Kummer schafFtest?

Schwitzten deine Fiisse nicht deu ganzen Winter, als du mir deine

Schätze herbeigefuhrt hastP

Du konntest ja mich nicht mit strengen Augen ausehen;

Du konntest ja mich nicht einmal mit meinem halben Nameu nenuen

;

Du konntest ja mich nicht ein wenig strenger anrufen;

Du konntest ja nicht betrunken nach Hause kommen;

Ich erfuhr ja weder Vermindening noch Abnahme

;

Ich kannte ja nicht einmal deinen Zorn.

Du konntest mich, die Armselige, zur Länge meiuer Knochen (so

lang als ich jetzt bin) verlängern;

Du konntest mich, die Armselige, zur Dicke meines Fleisches (so

fett als ich jetzt bin) verdicken;

Zu deiner Arbeit aber konntest du mich nicht rufeu,

Zu schvverer Arbeit konntest du mich nicht schicken.

Vormals gingst du iramer selbst zu fremden Menschen,

Immer vollendetest du selbst deine schwere Arbeit.

Du konntest mir, der Armseligen, schöue Kleider schaffeu:
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\Venn die Muttei* vorraals um et\vas bat, \venn sie uur eiu Wort

sagte, so brachtest du doppelt so viel, ein Schoossvoll tragend

!

Du breunendes Licht, du mein guter Ruf!

Deinetxvegen erwiesen die Mädchen und die Jiinglinge rair, der Arm-

seligen, Ehre und hochachteteu mich.

Bis an den Boden beuge ich mich vor dir,

Weil du mich gespeist und getränkt hast,

Mich mit Fusszeug und Kleidung versorgt,

Gut ge\vartet und erzogen,

Mir schöne Kleider geschafft.

XX.

An die M n 1 1 e r.

Meiue helle Sonne, mein Mutterchen!

Meine Mutter, du mit den schönen Briisten,

Meine Mutter, du mit der siissen Milch,

Du mit den geschickten Fingem,

Du, die du ordnest und auf\veckst.

Mit Fusszeug und Kleidung versorgst,

Speisest und tränkest,

Auf das weiche Bett einschläferst

!

Warst du, die Gluekselige, desswegeu dem Tode nahe?

Hast dn, die Gluekselige, mich dess\vegen geboreu uud erzogeu?

Hast du, die Gluekselige, mich dessvvegeu in der an der Pfoste

festgemachten Schaukehviege geschaukelt?

Hast du mich, die Armselige, desswegen auf deinen Händen wie

eine Puppe verzärteltP

Hast du mich, die Armselige, dessu egen vvie eine Puppe auf deinen

Knieen geschaukelt?

Da in die Tiefe von einer Elle stecktest du mich, die Armselige,

liinein. (d. h. unter den Stalldiinger).

Da in die Tiefe von einem Knie warfst du mich, die Armselige, ui-

nein, (d. h. unter den Fussboden der Dampfbadstube).
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Damit mein Leben sicli dort ent\vickeln \vurde.

Du koimtest niich, die Armselige, zur Lange meiner Kuochen ver-

längern

;

Du konntest mieli, die Armselige, zur Dicke meines Fleisches ver-

dickeu

;

Du konntest mir, der Armseligen, schöue Kleider maeheu.

Du konntest mir aber nicht arg schreien,

Du konntest mieli nicht hart anreden.

Meine helle Sonne, bei euch bin ich schön gevvorden!

Oftmals liabe ich, die Armselige, deine schöne Augen erziirnt;

Oftmals liabe ich, die Armselige, deine mit silbernen Ohrringen

versehenen Ohreu gesclnvärzt;

Oftmals habe ich deiueu guten Ruf beschämt.

Wie kann ich, die Armselige, meinen Aufenthalt bei dir vergessen?

Wie kann ich, die Armselige, das Siteen bei gedecktem Tische ver-

gessen?

\Vie kann ich, die Armselige, das Aufstehen von gedecktem Tische

vergessen?

Du, die du mich auf das \veiche Bett legtest!

Du konntest mich nicht aufwecken:

Einmal kamst du um mich aufzmvecken — du bedeckst mich bis

an die Mitte des Leibes;

Es war ein anderes Mal als du kamst um mich zu envecken du

bedeckst mich bis an die Ohren;

Es war ein drittes Mal als du kamst um mich zu envecken — du

rnfst mich an mit Worten, zarte wie geschmolzene Butter, —
mit deinen Fingerspitzen, zarte wie Steinbeeren, be\vegst du

mich und bedeckst mich nber das Haupt.

Du bist vormals friih des Morgens aufgastanden, hast alles aufge-

räumt und zurechtgestellt;

Und um mich nicht zu erwecken, gingst du auf deu Zehen.

Ich staud nicht auf ohne enveckt zu werden.

Als ich vormals aufetand, waren deine Morgengeschäfte schon be-

sorgt

;

Ich dagegen lebte wie ein kleines Kind.

Wie kann ich, die Armselige, mit fremden Eltern leben?
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Ich bedarf viides Verstandes, viel Verminft habe ich vonnöthen

;

Ich bedarf vieles Gehörs, viel Geiiorsam liabe ich vonnöthen

;

Viel Aufmerksamheit inuss ich den Schwiegereltern enveisen.

Ich trete vor fremde Elteru — kann aber nicht ihrem Wille gemäsx

gehen:

Wenn ich eimvenig langsamer gehe, sagen sie mii : ,.das jnuge

Weib, das wir herbeifuhrten, kann ja nicht seine Fiisse be-

\vegen";

Wenn ich eimvenig schneller gelie, sagen sie mir sehr arg: ndas

junge Weib, das wir herbeifuhrten, zerbricht im Zorn uusren

Fussboden".

Ich liabe dich sehr geärgert. aber vergiss meiner, der Armseligen,

doch nicht;

Ich habe dich sehr bekummert, aber denke doch nicht mit Zorn uud

Klage an mich.

Meine helle Sonne! Du mit den geschickten Fingern!

Bis an den Boden bucke ich mich vor dir,

Weil du mich gespeist und getränkt hast,

Mich mit Fusszeug und Kleidung versorgt,

Mich gut gevvartet und erzogen,

Mich an Weiberarbeiten gewöhnt.

XXI.

An den Bruder.

Meine helle Sonue. meiu geliebter Bruder!

Aus den Kussen bist du ausgeschieden und ausge\vählt,

Unter den Syrjänen bist du ausgesucht und ausgewählt

FUr wen strebst du so eifrig, die Aermel bis an die Elbogen auf-

gestreift;

Fiir wen hupfest du kopflos, schwanzlos, die Kleider bis an die

Kniee aufgehoben?

Tag" uud Nacht bist du ja ohne zu schlafen, ohne zu essen:
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Welche Freude wirtl clir (lavon zu Theil?

Habe ich, die Armselige, dich selir geärgert und erziirut?

Du konntest ja mich nicht mit strengen Augen ansehen

;

Du konutest ja mich nicht eiumal mit meinem halben Nameu rufen.

Umviirdig wur ich ja — aber deunoch hieltest du mich fiir gut;

Böse \var ich — aber doch hieltest du inich fur mild

Oftmals fulirst du mich. die Armselige, mit deinem besteu Schlitten

;

Oftmals filhrtest du mich, die Armselige, zu G&saug und Spiel.

XXII.

O dii meiue helle Souue, — \vie flog ich in den \varmen Gegenden!

O du meine helle Sonne, — \vie sch\vamm ich in dem grossen See!

O du meiue helle Sonne, — \vie lebte ich hier!

O du meine helle Sonne, ~ die schöne Ernte auf dem Ackerfeld!

O du meiue helle Sonne, — wie rechte ich Hen auf dem weiteii

Wiesenlande!

O du meiue helle Sonne, — wie schön \vurde ich bei euch!

M itien iii dem Acker. meine helle Sonne, der beste Erdboden —
meines Bruders!

Mitten in dem Erdboden, meine helle Sonne, das beste Stiickchen —
meines Bruders!

Mitten iu dem Ackerstuckcheu, meine helle Sonne, der beste Acker-

raiu — meines Bruders!

Mitten in dem Ackerrain, meine helle Sonne, die beste Garbe —
meines Bruders!

Mitten in der Garbe, meine helle Sonne, die beste Aehre meines

Bruders!

Mitteu iu der Aehre, meine helle Sonne, das härteste Koru - - meines

Bruders!
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XXIII.

Wieder kam, \vie ich höre, \varscheinlich eine von meines Vaters

Geschlechte, von dem grossen Gaschlechte, meiue geliebte Muhine!

Du kamst zu rair vielleicht uin ein gutes Wort zu sagen?

Wenn doch du, die Gluckselige, viel eher, als der Frerade, gekom-

men vvärest, so hättest du auch den knrzen Verstand meiner

Erzieher, des Vaters uud der Mutter, verlängert!

Vielleicht hätten sie deiner Stimme gehorchet, — vielleicht hätten

sie dieses nicht gethau!

Oftinals habe ich deine Thiirbänder abgenutzt;

OftraaLs habe ich ohne Unterschied deine wohlsmeckende gekochte

und gebratene Speisen gegessen und getrnnken;

Oftmals habe ich, furchtlos und unverschämt, deine mit silbernen

Ohrriugen verseheuen Ohren gesch\värzt.

Des Morgens kam ich vormals zu dir — zu Gast an deinem Tisehe;

Des Abends kam ich vormals zu dir — uni in deinem Bette Gast

zu sein;

Wenn ich vormals um Mittag, \veun ich uni Mitteruacht kam:

Du konntest ja doch nicht arg schreien,

Dn konntest ja doch nicht ein \venig strenger reden.

Meine geliebte Muhme, du nnvergessliche, gute!

W'ie könnte ich meine Be\virthnng bei dir vergesseu?

Oftmals hast du mieli, die Armselige, zu dem Guten augehalteu;

Oftmals hast du mich, die Armselige, an VVeiberarbeiten ge\vöhut.

Vergiss mein doch nicht, du Gltickselige!

Verstoss, verachte mich, die Armselige, doch nicht!

Sehe mich, die Armselige, \vie vormals, fiir sitt^am au!

Sehe mich, die Armselige, wie vormals, fur gut an!

Meine geliebte Muhme!

Ich bilcke mich bis au den Boden vor dir, da du mich för sittsam,

fur gut gehalten hast

Ich habe mich abzuktthleu angefaugen, mich von Allen abzutrennen,

— abgekuhlt wie das Eisen, abgetreunt wie das Lamm.
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XXIV.

Au den J u n g 1 i n g.

VVieder kani, wie ich höre, \varscheinlich ein syrjänischer Bojar,

mein schöner Bruder!

Du kamst zu mir Vielleicht uin ein gutes Wort zu sagen?

Du, glilckseliger Mensch, gehst hin und lier und haltest dicli feru

von mir:

Wenn meine Vormalige Bosheit nicht ansteckte, so steckt aucb ineine

jetzige Bosheit nicht an.

Böse war ich — aber du fnrchtetest meine Bosheit nicht;

Ann \var ich — aber du schämtest dicli nicht vor meiuer Armuth.

Oftmals habe ich mit dir gewandelt und gereist;

Oftmals habe ich mit dir gesungen und gespielt;

Oftmals habe ich des Nachts während der Fastenzeit vor \Veih-

nachten gesessen;

Oftmals bin ich mit dir in der Ostenvoche mit deinem guten hun-

dertrubeligeu Pferde, in deinem funfundzvvanzigrubeligen Schlit-

ten gefahren;

Oftmals habe ich mit dir in der Ostenvoche gehupft:

Du brachtest ja vormals das Brett zum Hiipfen herbei,

Du richtetest ja den Pfal zum Schaukeln anf.

Meine helle Soune, mein geliebter Bruder!

Das Singen, Spielen, Fahren, \Vandeln mit dir musste icli, die Ann-

selige, du weisst es ja, verlassen, aufgeben — fur's ganze

Leben, auf immer;

Mein Winter\veg hat begonnen vei-schneit zu werden,

Von Allen habe ich augefangen mieli abzukuhlen, mieli abzutrenuen

— abgekuhlt wie das Eisen, abgetrennt wie das Lamra, fiir's

ganze Leben, auf immer.
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XXV.
I

An das Kind.

XVarscueinlich kam, wie ich höre, mein herzliebes Kindclien!

Was magst du. mein Kindclien, sitzen und nachdenken?

Du \veisst ja nichts von meinen Sorgen, Kummern, von meinem

steinharten Schicksal.

Du kleine Puppe auf meinem Kniee, du kleines, stummes Ding

auf meiuer Hand

!

Klein bist du selbst, aber dein Verstand ist gross.

Was magst du mit deinen mit Go1d\vimpern versehenen Augeu sehen?

Was magst du mit deinen mit Silberringen versehenen Ohren hören?

Was magst du denken, mit deinem kleinen Verstande sinneu?

Du weisst ja gar nichts:

Wenn man dir einen Kuchen gäbe, verkauftest du, Spassmacher,

du mit deinem kleinen Verstande, mit deiner kleinen Vernunft

auch mich fur denselben!

XXVI.

Das Erwachen des Morgens.

Zum letzten Mal schlief, lag und sanu ich in dem von meinem Va-

ter gebauten Hause, auf dem von meiner Mutter gemachten

Bette.

Ich wartete — wartete:

Du meine Mutter uud Erzieherin, kamst nicht auf alte Weise,

Meine Mutter, du wecktest mich nicht auf alte Weise.

Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Kirchendiener: es ist

Zeit die heilige Glocke zu läuten;

Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Priester: es ist Zeit

vor den Altar zu geheu

;
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Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Diakonen: es is Zeit

vor die heiligen ThUren zu gehen;

Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Vorsänger : es ist Zeit

zmn Gesung zn gehen;

Der heilige Hahn krähete — er krähete der luisen Sclnviegermutter

:

es ist Zeit sich uber fremde Töchter zu ärgern;

Der heilige Hahn krähete — er krähete der guteu Mutter: es ist

die Zeit des angenehmen Schlafes;

Der heilige Hahn krähete — er krähete mir: es ist die Zeit der

Sorge, der Betriibniss, des steinharten Leidens.

XXVII.

Das Bad.

Ach! — meine schmucken Schwestern, meine stolzen Brttder — , als

\vir, mit uusren Hopfentraubenvveichen Köpfen, mit unsren

Hopfentraubenweichen \Vaugen, mit unsrem guten Rufe gin-

gen um uns zu baden, uns zu waschen!

Zum letzten Mal ging ich, mit meinem Hopfentraubenweichen Kopf,

mit meinem Eierschalenebenen Kopf um mich zu baden, mich

zu \vaschen.

Ich ging mit sechs mit mir zusammen anfgewachsenen Mädchen,

mit drei hei Ien Somien.

Ich ging hiipfend auf einein Beine;

Ich ging eiuen Arm schwingend;

Ich ging sehend mit emem Auge;

Ich ging höreud mit einem Ohr;

Ich ging läugs eines Weges, der so glatt wie ein Tischtuch \var;

Ich ging längs eines grosseu, breiten Weges;

Ich ging längs eines mit Perien bedeckten \Veges.

Ich badete mich in einer Badstube, deren Balken von einem Manne

ausgewählt sind;
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Ich badete mich in einer Badstube, deren Balken von zwei Männern

umgehauen sind;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Balken von drei Männern

aufgefuhrt sind;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Balken von vier Männern

bezeichnet uud aufgehoben sind;

Ich habete mich in einer Badstube, die mit Rasen der Lange nach

gedeckt ist;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Ofen von Kupfer ist;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Fugeu von Silber sind;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Moos von Gold ist;

Ich badete mich mit einem Badebesen, dessen Troddel grtin und

weich ist;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Moos von Gold ist;

Ich badete mich mit einem Badebesen, dessen Troddel grtin und

weich ist;

Ich badete mich mit einem Badebesen, dessen Band grQn ist.

Ich wusch mich mit kostbarer, kasauischer Seife;

Ich vvusch mich mit weisser, sibirischer Seife;

Ich wusch mich mit schuell quellendem, erfrischendem Quelhvasser;

Ich wusch mich mit VVasser von einem Teich, wo die Vogel schxvim-

men;

Ich wusch mich mit Wasser von einem Meerbusen, wo die Fische

schxvimmen;

Ich \vusch mich mit Wasser, das in Sysola strömt;

So wusch ich mich, ich, mit meinem Hopfentraubenxveichen Kopf,

mit meinen Hopfentraubenxveichen Wangen

Wer spaltete mir, der Armseligen, Badstubenholz? — Mein syrjä-

nischer Bojar, mein schöner Bruder! — Erxvartetest du viel-

leicht Badstubenholz? — Es waren ja meine jnngen Knochen,

mein junges Herz, die sich zerspalteten

!

Wer heizte mir die Badstube, wer schlug Feuer an? — Meine syr-

jälliselle Puppe, meine schöne Schxvesler! — Schlugst du viel-

leicht Feuer an, erxvartetest du etwa Feuer? — Es war ja

mein helles, erdbeerenfarbiges Blut, das hervorsickerte!
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Meiue syrjänische Puppe, meine schöne. Sch\vester! Heiztest du die

BadstubeP

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Schwester! Lirssest du den

Ofeudunst hinaus?

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Sch\vester! Erwartetest du

Ofendunst? Es \var ja meine Jnngfrauschaft, die gen Himmel

(\vie ein Rauch) aufstieg, das man sie weder mit Oliren hören

noch mit Augen sehen konnte.

Meine syrjänische Puppe, meine schöue Sclnvester! Wärmtest du

den Oten, erhitatest du den Ofeu? — Mein junges Herz er-

hitztest du ja!

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Sclnvester! Er\värmtest du

die Lauge durch heisse Steine, envartetest du vielleicht Lauge ?

Es war ja mein Gliick, meine Jungfrauschaft (die du erhitztest)!

Mein syrjänischer Bojar, mein schöuer Bruder! Du brennendes

Licht, du mein schöner Bruder! Ich bucke mich bis an den

Boden vor dir, da du Badstubeuholz gemacht hast.

Meine syrjänische Puppe, meine schöue Schwester ! Ich bucke mieli

bis an den Boden vor dir, da du die Badstube geheizt, mich

gebadet und angefächelt hast!

XXVIII.

Der Jungfernstand.

O du meine helle Sonne, o du meine grosse Jungfrauschaft!

O du meiue helle Sonne, o du meine Jungfernschönheit

!

O du meine helle Sonne, o du meine grosse Herrschaft!

O du meine helle Sonue, wie bliihete ich nicht der Erdbeerenblume

ähulich!

Ich war ja noch nicht völlig reif, als mau mich mit der Wurzel

ausriss!

O du meine helle Sonne, mein Gang hoch wie die Schulter!

O d m. h. S., mein Gang breit \vie die Brust!
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O d. m. li. S., mein Hopfentrauben\veiches Hiiuptlein und (-Jesicht!

O d. m. h. S., meiii Eiersdmlenebenes Häuptlein!

O d. m. h. S., mein guter Xame und Hnf!

O d. m. h. S., meine Fröhlichkeit, meine Heiterkeit!

O d. m. h. S., mein Wandern und Wandeln!

O d. n», h. S., mein dem Spielen der Plötze ähnliehes Spi^len!

O d. m. h. S., mein dem Sclnvimmen des Schnepels ähnliehes Sclnvim-

men

!

O d m. h. S., mein dem Eilen des jungen Heclits ähnliehes Eilen!

O d m. ii. 8, mein dem \Yaudeln des Kraehsen ähnliehes \veites

\Vandeln

!

O d. m. h. 8.. meine der Knhnheit der Kothteder älmliehe Kiihn-

heit!

O d. m. h. S., meine hasenfellweisse Haut!

O d. m. h. S., meine steinbeerenweiche Haut!

O d. m. h. S., mein erdbeerenfarbiges Blut;

Du weisst: meine hasenfelhveisse Haut begann in die Farbe der

Tannenrinde sich zu verftndern; mein erdbeerenfarbigas Blut .

begann in die Farbe des Staubes sich zu verändern; meine

steinbeerenweiche Haut begann rostfarbig zu werden.

O du meine helle Sonne, du mein Dreihundertklafteriges (LebeuP)!

Wenn das Gluck nicht kommt, verftndert sich das Dreihundertklaf-

terige in einen Eisendraht.

XXIX.

Die Haarflechte.

O du meine helle Sonne, meine glänzende, schöne Flechte!

O d. m. h. S., meine schwarze, theuere Flechte!

O d. m. h. S., meine rothe, glänzende Flechte!

O d. m. h. S., meine Flechte, meine Schönheit!

O d. m. h. S., meine Schönheit mitten auf dem Rucken!

O d. m. h. S., mein Ruhra auf der Schulter!
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O ich Armselige, \vohin fiel meine glänzende, schöue Flechte?

O ich Armselige, wohiu fiel meine schvvarze, theuere Flechte?

O ich Armselige, \vohin fiel meine rothe, glänzende Flechte?

Ich selbst, die Armselige, wusste es nicht:

Vielleicht fiel meine theuere Flechte, losgehend wie ein Faden, wie

ein Faden herabfallend, als ich oftmals ging und wandelte!

O ich Armselige, vielleicht fiel sie auf die weite Wiese, vielleicht

auf das Ackerfeld!

Geh du, geh *** — um meine theuere Flechte auf der weiten

Wie8e zu suchen!

VVenn sie, du Gluckselige, nicht dort aufgefunden \vird. geh dann

auf das weite Ackerfeld um an meiner Stelle sie zu suchen!

Wenn meine theuere Flechte nicht da einmal ist, geh dann an mei-

ner Stelle auf die Heide, \vo es Heidelbeeren wächst, auf den

Morast, wo man Moltebeeren pfliickt!

Wenn meine Flechte nicht da aufzufiuden ist, geh dann an meiner

Stelle bis an die Kirche!

VVenn meine Flechte nicht da zu finden ist. geh nocli an meiner

Stelle bis an das Bethaus!

Vielleicht ging meine theuere Flechte los und fiel, als ich oftmals

ging uud wandelte, sang und spielte.

Du \veisst: sie fiel mir, der Armseligeu, an der Kircheuecke. dass

man sie nicht mit Angen sehen könnte.

XXX.

An den Freiwerber des Bräutigams.

Man hört, dass der Freiwerber gekommen ist; den schlechtesten

unter tausend Männern hat man ausgeschickt;

Mau hört, dass der Freiwerber gekommen ist, in Kleidern von un-

gebleichter Leimvand

;

Man hört, dass der Freiwerber gekommen ist, der Kopf wie ein

Zeugstöpfel eines Darrscheunfensters;
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Man hört, dass der Freiwerber gekommen ist, der Bart wie die

Unterlage in den Bastschuheu;

Man hört, dass der Freiwerber gekommen ist, die Nase wie die

Kerbe des Brunnensch\vengels;

Man hört. dass der Freiwerber gekommen ist, die Ftisse wie von

Birkenrinde.

Man hört. dass die Brautfuhrer gekommen sind, die l>esten, von

tausend Mannern ausgewählten.

Ich nannte euch russische Bojaren — \vie russische Bojaren seid

ibr auch.

Ich nannte euch syrjänische Bojaren — wie syrjänische Bojaren seid

ihr auch.

Aus den Russen seid ihr ausgeschieden und ausgewählt; unter den

Syrjänen seid ihr ansgesucht und ausgevvählt.

Oftmals habe ich mit euch gereist und gewandelt. oftnials gesungen

und gespielt.

Böse war ich — aber ihr fnrchtetet nicht meine Bosheit; arm war

ich — aber ihr schämtet euch nicht ineiner Armuth.

Ihr, die ihr mich fnr gut, för schön hieltet!

Ich habe mich abzukuhlen, mich von Allen abzutrennen angefangen,

- abgekuhlt wie das Eisen, abgetrennt \vie das Lamm, fiir's

ganze Leben, auf immer.

XXXI.

Vor der Trauung.

O du mein Erlöser und du, Heilige Mutter!

Ich stehe ja mit geneigtem Kopf; ich stehe ja mit demiithiger

Zunge.

VVnnsche mir Segen, dass ich ans der Eierschale ausgehe;

\Vtinsche mir Segen, damit ich aus dem silbergedeckten Haus mei-

nes Vaters gehe;
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VVujische inir Segen, damit ich unten von den Flugeln meiner Mut-

ter hervortrete;

VVunsche mir Gluck, gieb mir deinen grossen Segen vora Scheitel

bis an meinen Schämel!

VVunsche inir deinen Segen, dass ich von hier von vollen Kornkasten

wegkäuie dorthin zu vollen Kasten!

Wansclie mir deinen Segeu, dass ich von hier von einem vollen

Brotkorb dorthin zn einem vollen Brotkorb käme!

Segne meinen Ausgang von hier, meinen Eingang dort!

Mein Erzieher, mein Vater! Gieb mir deinen grossen Segen vora

Scheitel bis an meinen Schämel!

Meine Erzieherin, meine Mutter! Gieb mir deinen grossen Segen

vom Scheitel bis au meinen Schämel!

Versieh mich mit Brot und Salz!
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Histoire du traditionisme en Esthonie.

Traduite par

Otto Florell.

Nos connaissances de la langue, des moeurs et des croyances

des Esthoniens reroontent an treizieme siecle, c'est a dire a la chro-

nique de Henri Letthonien: „Origines Livonise sacrae et civilis"

qai mentionne 1'avenement du christianisme dans la Livonie et l'Es-

thonie de meme qae rasservissement des Esthoniens aux Allemands.

Apres cela, ce n'est qu'au dix-septieme siecle que nous rencontrons

des renseignemeuts sar leurs croyances, toujours parsemäes de pa-

ganisme, dans 1'ouvrage de J. Guteleff: „Kurzer BericJit und Un-

terricht von der Falsch-heUig genandten Bäche in Liefland Woh-

handa u
(1644) et dans les recherches de J. W. Boeder, a plus forte

raison attribuees a J. Forselius, „Der einfcUtigen Ehsten abergläu-

bische GebräucJie, Weisen und Getvohnheiten" (1685). Encore la

grammaire livonienne de H. Goeseken (1660) nous fonrnit-elle di-

vers renseignements detaches ä 1'endroit du peuple. Cest dans la

chronique »Liefländische Historia" (1695) de Chr. Kelch que nous

trouvons pour la premiere fois un echantillon de la poesie populaire

de 1'Esthonie. Au dix-huitieme siecle paraisseut dans les grammai-

res de E. Guteleff (1732) et celles de A. W. Hupel (1780, 2:me

£d:n 1818), comme echantillons de la langue populaire, des prover-

bes et des enigmes par centaines, de meme que quelque chanson so-
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litaire. Eneore trouve-t-on des enigmes a un noinbre de 125 dans

certaiu ouvrage ä l'usage du peuple par Fr. W. WiUmann* (1782).

Mais ce n'est qu'au dix-neuvieme siecle que commeucent les

recherches serieux ä 1'endroit de la poesie et des traditions popu-

laires. L'affrauchissement des serfs en Esthonie par la uoble gene-

rosite de 1'eiupereur russe Alexaudre premier eveilla eu le clerge

allemand de ces contrees 1'idee de raffranchissement spirituel du

peuple. Mais 1'oeuvre de la civilisatiou d'uue nation ne pouvant

s'operer que moyennaut de s6rieuses recherches sur la langne et les

moeurs de ce peuple meme, le clerge allemand. si iuteress6 pour le

but qu'il setait propose, comprit qu'un recueil de poesie et de tra-

ditions populaires devait bieu faciliter ses travaux. Le ineilleur aide

et soutieu dans cette oeuvre civilisatrice etait le cure de Peruau

J. H. Roscnplänter, dont la revne: ,.Bciträ<je zur yenaueren Kennt-

niss der chstnischen Spracfar parut 1813—1832 eu 20 livraisons

La poesie populaire y est si bien representee (chansons, contes, sur-

tout fables d'auimaux, superstitions, proverbes et enigmes) que cet

ouvrage compte encore de nos jours parmi les meilleurs qui existent

en sou genre. Comme le meilleur collaborateur de Rosenplänter

doit etre signale le cure de la paroisse de S:te Catherine A. Fr. J.

Knnpfer, plus tard nomme superintendant general en Esthonie, qui

a recueilli des chansons, environ 600, la plus grande partie daus sa

propre paroisse. Un autre collaborateur fort zele etait J. W. L.

von Lxkce, curi, medecin et juge a 1'ile d'Ösel qui, dans la revue

mensuelle de Kotzebue „Monatsschrift för Geist uud Herz" (II, 199—

215, ITI, 275 -287) a representä les coutnines solennelles des Es-

thoniens aux baptemes et aux noces ainsi que leurs ceremonies d'en-

terrements.

Mais c'etait en 1838 que ces recherches obtiorent uu nouvel elan

lorsqu' ä Dorpat fut organisee »Die yelehrte Ehstnisclie GesellscJiaft,

societe specialement organisee en vue d'eclaircir la langne, la litte-

rature et 1'histoire du peuple esthonien. Les premiers membres de

la soctete nouvelle et en meme temps les plus zeles etaient deux

mädecins, tous les deux Esthoniens de naissance. Le plus age des

deux, Fr. R. Fählmonn, nomme lecteur de langue esthonienne, a

publie, dans les protocoles des reunions de la sooiete ., Verhandlun-
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gen der gelehrtm EJistniscJien Gesrffschaft" de meme que dans la

revue scientifique „Inlandu de tres-precieuses recherches sur la poe-

sie populaire. Charmante au possible est la fable de Koit et Äma-

rik (Petit jour et crepuscule), annotee par lui. Le plus jeune des

deux collaborateurs zeMes etait Fr. R. Krmtzu ahl qui deviut ensuite

medecin dans la petite ville de \Verro pres de la froutiere du gou-

veraement de Pskow, habitee par des Esthoniens orthodoxes, les

rSetukad
-

. Cest lä que se sont conserves mieux que chez les Es-

thoniens lutherieus des souvenirs tres vienx de Tenfance paienne du

peuple. Des sa jeunesse, Kreutzwald s'etait aniuse, dans les alen-

tours du foyer domestique, ä faire une collection de vieilles chansons,

dont il parvint ensuite ä bien augmenter le nombre, etant nomme

fonctionnaire dans un endroit si propice pour ses recherches. En

tout, sa collection comptait quelques centaines de chansons. Cette

collectiou de Kreutzwald, ainsi que des chansons de plus ancienne

date, notammeut du recueil de Knllpfer, avait He livröe ä un mai-

tre d'ecole ä Reval. ff. Neus, qui. entre 1850 et 1852, en publia

trois livraisons de »EJtstniche Volkslieder". Avec le concours de Kreutz-

\vald, Nens publia encore, en 1854, un petit recueil. contenant

exclusivemeut des chansons epiques et magiques, sous le uom de

..Mythische und Magische Lieder der Elisten 1
'. La meme annee,

Kreutz\vald eut soin dUine edition nouvelle de Touvrage de Boecler

de 1685, nomme plus haut, y joignaut des renseignements sur les

superstitions modernes du peuple esthonien.

Cest Fählmann qui le premier avait conc,u l'idee de composer

un grand poeme epique sur les motifs fournis par les recueils deta-

ches des chansons. poeme qui devait representer la vie et les exploits

du fils de Kalew (Kalewi poeg). Aussi etait-il resolu de se mettre en

route a travers TEsthonie et la Livonie pour enrichir encore ses

collections lorsqu' une mort prematuree 1'enleva, en 1850. Son idee

devait pourtant lui survivre, et c'est Kreutzwald qui Ta executee.

Entre 1857 et 1861 parut successivement, aux frais de la societe

scientifique esthonienne »Kaletui poeg", 20 chants, contenant environ

19,000 vers, epopee heroique en langue esthonienne, munie d'une

traduction allemande.

On peut porter ä 2,000 au plus le nombre des chansons qu'avait
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eues Kreutzvvald ä sa disposition, y compris toutes Ies variantes et

les doublets. Recueillis par des Allemauds savaiits dont les recber-

ches se trouvaient coutiuuellemeut entravees par la mefiance du peu-

ple ainsi que par leurs propres conuaissauces iusuffisantes de la lau-

gue, ces chansons sont pour la plupart de courts fragments deTec-

tueux, souvent annotes et rGdiges d'une facon fort defectueuse. Cest

pourquoi Kreutzwald n*a pu se boraer ä les reudre textuellement et

qir il a tant ajout6 pour embellir et prolouger les chants. Et

encore, faute de matiere suffisaute, il a souvent du recourir aux fables

en prose traitant du fils de Kalew et lui fouruissant des motifs qu'il

a revetus de forme poetique.

„Kalewi poeg", la plus precieuse de toutes les publicatious de

la soctete scieutifique esthonienue. devait malbeureuseuient en etre

le dernier elfort au profit de la pocsie populaire. En effet la societe

fit encore imprimer, en 1863, parmi sas publicatious (Schriften der

gelehrt. Estn. Gesellschaft) les recherches d'uu jeune etudiant es-

tbonien J. Hurt, »lieiträge zur Kennhms estnischer Sagen und Ubcr-

lieferungen. Aus dem Kirchspiel Poltoe", mais une activite scienti-

ftque y succ&la dont le cosmopolitisme n'a guere ete favorable aux

reclierches dans le domaiue populaire.

Lorsqu'eu 1866 Kreutz\vald eut acheve son recueil de fables

et de contes estboniens: ., Eesti raJiua cnnemuistesed jutud ', il u'eu

put trouver un editeur dans son pays et dut 8'adresser a la Societe

de la litterature finnoise a Helsingfors qui en effectua la publication.

Les traductions allemandes des fables de Kreutz\vald ont paru de

meme hors de son pays, en Allemague (Estnische Märchen iibers.

von F. Löwe, I— II, 1869, 1881).

Gependaut les Estboniens songaient a se suffire ä eux-memes.

Peu a peu on vit paraitre une rangee d'instituteurs primaires et a

leur cöte" qnelques dizaines d'etudiauts issus des rangs du peuple et

animes d'un amour ardeut pour la cause nationale. Plusieurs entre

eux avaient embrassö la carriere ecclesiastique. Comptaut sur leur

appui, quelques cures, des professeurs de gymuases et quelques re-

dacteurs de journaux fonderent une societe: „ Eesti Kirjameeste Selts"

en vue de Tavancement de la litterature estbonienne. Le premier

president de la soctete uouvelle J. Hurt, alors professeur de gym-
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nase. exprima aussitöt la necessite de proceder sans rel&che a de

nouvelles recherches des traditious popnlaires. Conform6ment au

programme redige par lui. la societe Iit impriraer et expcdia ä tous

ses membres et amis norabreux une sommation de conconrir pour le

but general, surtout de sauver d'un oubli infaillible les epaves des

vieilles chansons et d'en confier la conservation aux soins de la so-

ciete. Quelques restreints que fussent les moyens. on essaya de de-

dommager Ies queteurs les plus zeles par quelque petite retributiou,

inais en general ce n'etait que bien raremeut qu'ou se vit en etat de

le faire. Les envois n'en arrivaient pas moius tres-abondammeut de

toutes parts du pays, habite par les Esthouieus. Parmi les institu-

teurs primaires c'etait a qui presenteraient les collections les plus com-

pletes S'etant acquittes, aux ecoles, de la besogne de la journee,

ils vouaient les heures de repos et les nuits ä ces cheres occupations.

En dix aus (1871—1880) la societe avait eu le bonheur de re-

cevoii-, a part d'autres traditions popnlaires, plus de 7,300 vieilles

chansons, ainsi quatre fois le nombre qu'avait fourni le siecle avant.

La cause eu etait bien naturelle. Les fiuetenrs etaient issus du

peuple meme dont ils possedaient parfaitemeut la langue et dont ils

partagaient les idees. Ainsi, aucune mefiauce de la part du peuple

ne s'opposant plus ä leur recherches, ces jeunes gens zeles n'avaient

qu'ä puiser ä pleiues mains.

Le principal fouruisseur subventionne par la societe nouvelle

etait le docteur M. Weske, lectenr de langue esthonienne ä l'uni-

versite de Dorpat. A lui seul, il avait annote plut de 1,'300 chansons

dont la inoitiee, pres de 700, sous la dictee d'uue seule femine, Epp

Wasar, de la paroisse de Paistel.

Deja avaut la fondation de la societe nouvelle, Hurt, insti-

gateur de toutes ces recherches, et u'etant a cette epoque qu^n

etudiant pauvre, avait reussi a recueillir environ 1,000 chansons

avec le concours de ses parents demenrant 4 la campague.

A nommer parmi les autres queteurs C. Kallas, etudiaut, par

les soins duquel environ 600 chants out ete enregistres de 1'Ue d'Ösel,

et les institeure primaires J. Peet et J. M. Sommer qui ont envoye

500 et 450, H. Krickniann et 1'etudiant .7. Jicrfpnann qui ont en-

voye chacuu plus de 300.
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Grace aux soins infatigables de J. Hurt, la pnblication de ces

tresors ne se fit pas attendre. En 1875 parut la premiere livraison

des chansons recueillies daus la paroisse natale de Pöhve et formant

le commencement de Wana Kannel - Alte Harfe, cycle dont les chants

sout disposes d'apres les endroits des trouvailles. Ce cycle occtipe

le troisieme tome des publications de la societe ,.Eesti Kirjameeste

Selts". En 1876 F. J. Wiedemann, academicien esthonien etfectua

la publication de son grand ouvrage superbe „Aus dem inneren und

äusseren Leben der Etisten" o\\ il presente un nombre infini de pro-

verbes, enigmes, supertitions, jeux, moeurs et coutumes populaires.

La seconde livraison des recueils de J. Hurt parut, la inerae auuee

(1876), mais la troisieme se fit attendre jusqu'ä 1886.

Cest (iu'en 1881 J. Hurt, en quittant son pays pour se lixer

ä S:t Petersbourg, avait du reuoncer ä la presidence de la societe

de „Eesti Kirjameeste Selts" dont les reunions avaient lieu a Dor-

pat. Ayant perdu son chef energique, la societe ne pouvait plus

operer avec le meme succes. A mentiouner toutefois de Tannee 1883

la seconde livraison de „ Eesti ralnva laulud u (chansons populaires

esthoniennes) redigees par le docteur M. Weske, — la premiere liv-

raison avait paru en 1879, — ainsi que les petits recueils de J.

Körxv (Eesti rahwa muistejutud ja wanad köued I ) et de J. Ktm-

der (Eesti muiuasjutud), mais en graude partie ce u'etait quun re-

gaiu des temps qui venaient de passer Apris 1881 les envois de-

vinrent de plus en plus rares.

S'etant installe ä S:t Peterebourg, J. Hurt reprit bientöt ses

cheres occupations. La societe de Dorpat lui ayant confie toutes

ses coliections de manuscrits, il dut de nouveau songer a en continuer

la publication. En 1884 et 1886 il publia en deux tomas le second

recueil de
,T
Wana Kannel provenant des coliections de J. Berg-

mann, etudiant, J. Orgumar, eleve de seminaire, et de Kr. Grau,

instituteur primaire, toutes faites dans la paroisse de Klein S:t Jo-

hannia. Encore eut-il le temps de proceder a des recherches nou-

velles. La collection des chansons qu'il parvint k faire eutre 1883 et

1887 avec le conconrs de ses amis, ne montait pas ä moins de 1350

numeros nouveaux. Les plus precieux de ces chansous sont ceux

que, subventionne par Tacademie imp6riale de S:t Petersbourg, lui-
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meme avait recueillis pänni les n8etukad
u dans le gouverneuient de

Pskow, et qui vont etre imprimes fonnant le troisieme tome de

„Wana Kannel".

Au mois de Janvier 1888, J. Hurt fit pnblier a sa nation uue

nouvelle sommation de proc6der ä une quete generale de poesie tra-

ditionnelle de toutes especes. Cette quSte devait se faire dans tout

le pays et devenir aussi minutieux que possible. Demandant qu'on

lai en remit les resultats, il promit d'en avoir soin, d'y mettre de

Tordre et, au possible, de les faire imprimer. Dans les deux jour-

naux les plus repandus en langue esthonienne, il promit encore

d^nuraerer et de mentionner avec reconnaissance tous les envois

ree.us. Cet appel au peuple ne fut pas en vain. Au baut iVun an

— a partir du 24 mars 1888, ou la premiere collection fut pre-

sentee. au 24 mars de cette annee — trais cent trente-neuf Estftoniens

ij avaient repondu par 1'envoi de plus d'un demi millier de collec-

tious particulieres. Et ces 339 sont pour la plnpart des paysans, de

simples villageois, quelques uns seulement institutenrs dans les eco-

les des villages et des paroisses. Les villes n'y fignrent que par

exception, et les hommes ayant frequent6 les ecoles superieures ne

montent qu a une dizaine. A quelques seules exceptions pres, tou-

tes les paroisses de 1'Esthonie et de la Livonie avec laugue estho-

nieune sont representees dans ces eollections fournies par le peuple

lui-meme. Outre cela, des envois sont arrives de plusieurs tribus

d origine esthonienne dispersees dans le vaste empire russe: des

gouvernements de S:t Petersbourg, de Psko\v et de Witebsk, et

d'eucore plus loin: de Samara et de Snchum Kalein.

Les diverses especes de traditions populaires ramasses pendant

cette derniere annee peuvent etre classees ainsi:

Vieilles chansons 8,532

Fables et contes 1,131

Proverbes 7,963

Enigmes 8,457.

En dehore de ces eollections enormes, J. Hurt a encore recu

des formules magiques et des descriptions de moeurs et de coutu-
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mes dont le nombre n'est pa« facile ii marquer par des numeros.

Tont ce regain sans exemple a demande 1329 feuilles de papier et

b97 feuilles de papier de poste.

Comprend-on ce qu'il a fallu d'energie et dMnteret scientiflque

que pour mener a une bonne fin un travail de cette portee. Rien

que la correspondence nScessaire aurait pu briser la main ä un

homme moins vigoureux que J. Hnrt. Seulement trois jeunes gens

avaient pu toucher une subvention pour des recherches plus impor-

tantes, et encore cette muniflcence etait-elle due ä la generosite d'un

compatriote. A part cela. ses propres moyens ne lui avaient point

permis de dädommager ses nombreux collaborateurs, aussi pauvres

que zeles. Au contraire, maint villageois a eprouve des däpenses,

assez seusibles ä qui n'a rien, lorsque, faute d'experience, il a ex-

pedi6 sous euveloppe scellee son lourd envoi au lieu de le mettre

sous contre-fiche.

Ces jours-ci J. Hurt a accompli sa cinqnautieme annee. Qu'il

nous soit permis. a propos de cette fete, de joindre ici, en resuraee.

la biographie d'un homme qui, sans jamais demander une retribution

quelconque, et n'ayant (jue de bien rares loisirs et les nuits ä sa

disposition, n
?

en a pas moins trouve moyen de coinmuniquer ä son

peuple cet interet scientiflque qui forme un des traits les plus admi-

rables et les plus sympatiques de notre epoque.

Jacques Hnrt naquit le 10
/22 juillet 1839 de parents esthouieus

dans la paroisse de Pöhve, arrondissement de \Verro. Son pere etait

maitre d'ecole de village. Des son plus bas age, et bien avant qu*en

general les enfants teinoignent du desir de frequeuter 1'ecole, on vit

le petit Jacques a sa place suivant Tenseignement avec atteutiou.

Plus tard. il frequenta 1'^cole de la paroisse pendant trois hivers et

un ete. Apres y avoir apprls les elements de Tallemand, il fut

place, ä 1'age de 13 ans, a une 6cole allemande ä Dorpat. Sans

etre arrete par les difficultes que lui presentaient la langue etran-

gere, le jeune esthonien fit de tels progres qu'au bout de deux ans,

il passa son examen d'abiturient. Les moyens de son pere ue lui

permettant plus de continuer les eludes, on etait deja sur le point

de lui trouver une place d'instituteur primaire. Mais ses anciens

maitres ayant remarque ses dons peu ordinaires et hou euvie iufati-
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gable d'apprendre. le prirent sous leur garde, lui rendaut aiusi pos-

sible Ventree au gymnase de la ville en 1855. Sept maitres s'etaient

partage entre eux les sept jours de la semaine pour lui fournir le

vivre. Le docteur Ottelin, dont il deviut plus tard le geudre, lui

offrit chambre garnie. Un habit presentable etait du ä une petite

subvention de la courouue. Ainsi entoure d'amitie et de bieuveil-

lance, il passa, eu 1859, son examen d'etudiant ä 1'universite de Dor-

pat ou il entra ä la faculte theologique. En quittant le gymnase,

il avait touche uue somme de 100 roubles, cotisation offerte par ses

anciens maitres pour suffire aux premiers besoins. Devenu etudiaut,

c'etait par enseigneraent prive qu'il cherchait de quoi vivre et de

sinstruire lui-meme. Ses connaissauces approfondies de la langue

esthonienne lui valurent dans la suite 400 roubles, la traduction du

reglement de 1860 pour les paysans lui ayant ete conflee. En 1864,

il passa son examen pastoral. Il n 'en continua pas moins son sejour

a Tuniversite 1'annee 1865 pour achever sas etndes des oeuvres du

plus vieil ecrivain esthonien Henri StaJd. La meine annee 1865,

M obtint le titre d'honneur de candidat de theologie. S'etant occupe

de nouveau d'enseignement prive, it passa son aunee de proba-

tion comrne adjoint aupres d'un vieux cure. En 1868 il chercha

et obtint une place au gymnase d'Arensburg, ville situee dans

l ile d'Ösel, mais encore la meme annee il fut appele a un pro-

fessorat au g>Tnnase de Dorpat. par un de ses ci-devant maitres qui

en etait le gerant. Ayant sejourne pres de cinq ans dans cette

ville, en qualite de professeur des langues grecque et latine, il fut,

en 1872, appele et nomme pasteur a Odenpäh. Eufin, en 1881, il

obtint la paroisse esthonienne de S:t Petersbourg et fut charge

en meme temps de la cure des aines de tous les esthoniens ser-

vant dans les gardes imperiales. En 1884 il publia sa disputation

philologique „Uber die estnischen Xomina auf -ne puruni", theses

soutenues en public & 1'universite d'Helsingfors ciui lui valurent le

titre et les honneurs de dacteur en philosopliie. Ces theses, ainsi

qu'un autre ouvrage sur les particules ehk et wöi sont sans doute

les meilleures recherches sur la langue esthonienne.

Pour completer le recit d'une activite telle que celle du docteur

Hurt il nous reste encore ä mentionner ses ouvrages pour rinstruction du
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penple dont il suffit de nommer une lecture historique k la portee

des rangs profonds, et sa traduction de la loi de justice de 1'empire

rnsse. Mais avant tout il faut eucore se rappeler que, sa journee

entiere 6tant prise par les norabreuses occupations imposäes par ses

fonctions officielles, c'est essentiellement a la nuit qu'il a du derober

les heures vouees aux travaux litteraires. Une pareille activite a

exige non seulement une constitution forte et vigoureuse, mais encore

une ame infatigable et un grand esprit d'ordre pour la disposition de

la vnste matiere.

A Fredriksliamu en juillet 1889 *)•

Kaarle Krohn.

») Un peu plus tard 1'expose excellent de M. W. Rehniin a 6t« pnblte dans

1'album des etudiants tothoniens en 1'honneur de M. le docteur Hnrt quand il a

en 50 ans, ••/„ Juillet 1*89. M. Hart a recu un tel^gramme de telieitation sous-

signe deB membres du premier congr&s international des folkloristes assembles :'i

Paris.
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Das Lied Tom Mädchen, welches erlöst werden soll.

von

Julius Krohn.

(Fbersetzt an» Virittäjä, II, S. 36-fiO).

Eine We«tflnnI8cho Variante. (Reinholm, H. 12, N. 76). Das Mädch.-n

sitzt im Kämmerlein, weint und senfzt. Sie sieht ihren Vatcr am Meereagestade

wandern: .,guter Vater, lieber Vater, erlöse mich!" - „Woroit soll ich dich er-

lösen, da ich kein Geld habe?" — „Du haat drei Pferde, das Beste kannat dn

verpfänden. 1 — „Lieber verzichte ich anf meine Tochter als anf mein bestes

Pferd.'- Ebenso will die Mutter das beste yon ihren drei Kuhen, der Bruder

den besten von seinen drei Schiccrtern, die Schicester die beste von ihren drei

Kronen nitht hergeben. Endlich sagt der Bräidigam, welcher drei Schiffe hat:

.,lieber verzichte ich anf mein Schiff als anf meine beste Freundin." Dann ver-

wtinscht das Mädchen: „die Pfcrde meines Vaters mögen sterben wäbrend der

besten Pfltigezeit, die Ktihe meiner Mutter mögen versiegen während der besten

MUthzeit. das Schwert meines Bruder möge zerspriruren während der besten

Kriegszeit, die Krone meiner Schwester möge abfallen während sie zum Altar

geht, — aber die Schiffe meines Bräutigams mögen segeln sein Leben lang! 4i

So gescbieht es auch.

Eine Ostftnnlsche Varlante. (Ahlqvist, N. 361). Der russiche Feind,

mit Schuh aus Bast und Band aus Weide. rudert auf dem Neva-flusse um die

LandBpitze der Neva. Das Mädchen jammert im Boote des Kussen, des Grausa-

men: ,,rudere an diesen Strand, wo das Feuer flimmert; es ist zu gross fflr ein

Hirtenfeuer, zu klein för ein Stubenlicht, mir scheint es das Feuer meines Vaters

zu sein." Der russische Feind rudert an den Strand. Der Vater kommt zum

Strande, steigt herunter auf die Brucke, um seine Netze und die gefangenen Fische

zu besichtigen. Das Mädchen: „guter Vater, liebor Vater. erlöse mich!" — ,Womit
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soll ieh ilich t rlösen, da ich wenig (ield habe?" — .,I)u hast einon rothm Waf-

lach, gieb ihn zum Lösegeldo fttr meinen Kopf, mein Leben. ' — ,,Lieber verziehte

ich auf meine Tochter als meinen Wallach, fttr \relchen icb viel Geld bezablt.

nocb mehr versprochen habe.'* Ebenso will die Muttet: welehe zum Strande

kommt um ihre Kttbe uud Kälber za tränken, ihre dirkhibUje Kuh nicht

geben. Der Brudtt: welcher zum Strande kommt um seinen Hengst zu baden,

will seinen Kriegshmgst nicht geben. Die Schtvster, welcbe zum Strande

kommt ibr Schaf zu wascben, will ihr bläulhjus Sekaf nicbt geben. Aber der

firäutiyuiu, welcber zum Strande kommt um sein Schwert von Roet zu reinigen.

spricht: „lieber verzichte ieb auf mein Kriegsxchtvrrt als auf meine Brant; ein

anderes Sehwert kann ich mir noch schaffen, eine andere Brant erbalte ieh nicht. 44

Nachdem der Bräutigam das MHdchen erlöst hat, jammert es : „der rothe Wallach

meines Vaters moge zur Erde fallen während der besten Pflttgezeit, die dicklei-

bige Kuh meiner Mutter möge in ihrer Mih h verfaulen wilhrend der besten Milch-

zeit, der Kriegshengt meines Bruders möge auf dem Kriegspfaden niedersinken

wahrend der besten Kriegszeit, das bl&uliche Schaf meiner Sehwcster möge in

ihrer Wolle ersticken vvährjend der besten \Vollenzeit, — aber das Kriegsachwert

meines Brftutigams möge das Schloss durchdringen. den Krieg ttber den Haufen

\verfen!-

Diesem in Fiunland sehr beliebten und \veit bekauuten Volks-

liede ist die Ehre enviesen worden, dass die Verhältnisse seiner

Verbreituug uud seines Ursprungs der Gegenstand einer ausfuhr-

lichen Speeialforschung ge\vorden sind. Professor Estlander liat (in

Finsk Tidskrift, X, 18B1) eine Masse hierher gehöriger einheimischer

und ausländischer Stoflfe bis in die geringsten Einzelheiten behandelt

uud ist zuletzt zu dem Ergebuisse gekomiuen. dass das fiunische

Lied. nach dem es bei den Karelein in Gouvernement Arkhangel ent-

standen und von dort nach Finnlaud ge\vandert sei, die Gestaltungen

der Abendländer (der Schvveden, Dänen, Färöländer, Isländer und

Deutschen) hervorgerufeu hätte. Dieses Resultat \väre ge\viss fttr uu-

seren nationalen Stolz sehr angeuehm, obleich, wie Prof. Estlander

ganz richtig anmerkt, es nur eine glänzeude Ausnahme von der allge-

meinen Richtung wäre, was die Verbreitung der Lieder betrifft;

den diese sind, sovvie die Civilisation iiberhaupt stets aus England

oder Deutschland nach Skandinavien und von da zu uns gekommen.

Doch auch diese Ausnahme, so viel ich Gelegenbeit gehabt habe zu

sehen, ist nur scheiubar und darauf gegriindet, dass Prof. Estlander

nicht alle zur Sache gehorigen Stoffe zur Hand hatte, noch haben
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konnte. Jetzt erst, da der Liedervorrath der finnischen Litteratur-

Gesellschaft abgeschrieben und nach dera Inhalte geordnet ist, wird

es möglich ohne vieljähriges, railhsames Herumtappen in den alten

Manuskripten die notweudigen Aktstucke zu sammelm. Meine Ge-

gengrunde kann ich natttrlicli nicht kurz darstellen und ich rauss

gleich von Anfaug au gestehen, dass es keine leichte Lektiire seiu

wird. Ich kann ja nicht das Produkt der Arbeit rein und veredelt

darstellen, wie in einem Ansstellungssaale; ich muss den Leser in

das Arbeitszimmer flihren, obgleich es in Unordnung, voll von Spä-

nen und Feilstaube ist.

Prof. Estlander sagt, dass sowohl in Dänemark als in Deutsch-

land ein Lied befindlich sei, das unserem finnischen ähnlich ist; doch

in Dänemark soll es sehr selten vorkommen, in Deutschland auch

nicht allgemein und dazu noch unvollständig sein. In Schweden

solien funf Exemplare des Liedes aufgezeichnet sein (in West-Göt-

land, Smäland, Nerike, vestlichen Dalland und Södermanland). Bei

uns hat Doktor Rancken mehrere in den schwedischen Kirchspielen

der Landschaft Österbotten gefundeu (iu Nedervetil, Kronoby, Wasa

und Lapfjerd). In der finnischen Sprache ist das Lied sehr weit

bekannt.

Die schwedischen Exemplare aus Österbotten sind sehr nahe

mit einander verwandt, viel mehr als diejenigen aus Schweden. Sie

enthalten sowohl Eigenheiten der westgötischen (eine ausfuhrlichere

Schildening und dieselbe Ordnung der Personen) als auch der sma-

ländischen Variante (die Seeleute als Räuber und die Beschaflenheit

des Lösegeldes) 1
). Dieser Umstand soll beweisen, dass unser öster-

botten die Mutter aller schwedischen Varianten sei. Den im Allge-

meinen fangen die Lieder an sich mehr zu verändern, je weiter sie

von ihrer Urheimath gerathen. Es ist kaum möglich, dass das öster-

bottnische Lied durch die Mischung der schwedischen Varianten

entstanden wäre.

In den schwedischeu bemerkt man einen schUmmen Widerspruch.

Sie beginnen dainit, dass das Mädchen fttr ein Brodstiick verkauft

•) Prof. Estlander haf sichtbar nicht die Gelegeuhcit gebabt die tibrigen

Varianten aus Schweden zu vergleichen.

8
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wird, und das westgötische ftigt noch hinzu, dass es während einer

grossen Hungersnoth geschehen. Aber gleich darnach sieht man bei

den Eltern und Geschwistern reichlich allerlei kostbare Waaren

womit sie ganz gut das Mädchen erlösen könnteu, wenn sie es nur

wollten. Sichtbar, so meint Estlander, hat das sclnvedische Volk

hier einen ihm unbekannten Stoff erhalten. Das Mädchen mrd dem

Manne verkauft, welches in Skandinavien nicht gebräuchlich \var.

In dem finnischen Liede ist wohl keine Auspielung auf diese Sitte

zu finden, aber es kommt davon, dass die Sache so sehr gewöhnlich

und selbstverständlich war. Die Scbweden konnten nicht recht

diese Grundanschaung des Liedes auffassen, und daruin haben sie

einen neuen Anlass zum Verkauf erfunden, ohne den daraus entste-

henden Widerspruch zu bemerken.

Den Fluch des Mädchens ain Ende des Liedes, welcher nie in

den finnischen Variauten fehlt, trifft man zu\veilen, doch unvollstän-

dig, in den schwedisclien aus Österbotten, aber in Schweden selbst

sieht man nie eine Spur davon.

Das Lösegeld ist in den finnischen Liedern gewöhnliche Bauern-

habe, in den österbottnischen schon viel glftnzender, in Sch\vedeu

erst recht herrlich. Aber in der Volkspoesie nimnit die Pracht sel-

ten ab, eher vermehrt sie sich mit der Zeit.

Zuletzt ist der Versbau der finnischen Lieder — jenes dreima-

lige Wiederholen der selben Begebenheit — ausschliesslich eigen fur

die Poesie unserer Nation. In den schwedischen Balladen findet

man \vohl eine Frage (siehe z. B. Liten Karin) oder ein Gelubde

(z. B. Inga liten vallpiga, die ertrinkende Schwester, das den Wolf

anbetende Mädchen) n. dergl. mit den selben Worten wiederholt.

Doch selir selten kommt das \Viederholen einer ganzen Begebenheit

vor. Davon, meint Estlander, ist kein anderes Beispiel vorhanden,

als im Liede „Liten bätsman".

Wenn \vir die finnischen Varianten mit einander vergleichen,

so sehen wir, dass sie ihre Ursprunglichkeit verliereu, je uäher

Österbotten sie gefunden worden sind. In der russich-karelischen

(Kanteletar, 1 Aufl., III, N. 27) ist die Rede vom Meere, wahrschein-

lich vom Weissenmeer. Da zeigt sich ttberhaupt ein kriegerischer

Charakter, welcher naturlich ein Beweis ihres Altersist: vom Vater
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wird als Lösegeld ein Schiff, vom Bruder ein Schvvert, vom Schwa-

ger ein Bogen and vom Bräutigam ein Schloss erbeten. In einem

andreren, an beiden Seiten der finnischen Grenze gefundenem Liede

(Kantel., N. 26) ist die Schilderung mehr finnisch als karelisch,

weitläufiger und ihr Gang träger. Hier ist die Rede nicht mehr

vom Meeresufer, sondern die Namen «Kangasniemi", „Yläsenniemi"

(Landzunge mit einer Heide oder Anhöhe) erinnern an eine See-

landschaft unseres inneren Landes. Der Käuber wird Russe oder

Kareler genannt. Das Lösegeld ist von friedlicherer Art: ein Haus,

Pferd oder Schiff 1
). — Im dritten Liede, aus Rantasalmi in Savolax,

ist die Schilderung der Gegend so knapp, dass man nicht recht

weiss
r
wo man sich befindet. Das Mädchen, welches erlöst werden

soll, sitzt in einem Zimmer. Was för eine Bedentnng hat das Zim-

mer da? — vielleicht dieselbe me die Kajtite in einem aus Ylö-

järvi in Satakunta und in zwei österbottnischen Liedern. In den

ostfinnischen, wie auch in den schwedischen, spricht man nichts da-

von. — Im Westen bemerkt man immer mehr Ähnlichkeit mit der

schwedischen Form und auch mehr Missverstandenes. In Rantasalmi

ist der Bräutigam ein „Fremdlingw , in Ylöjärvi ein „Verlobter,u in ei-

nem finnischen Liede aus Österbotten ein „friiari" (schwed. Lehn-

wort = Freier). Im Östen benutzt die Schwester Strumpfe oder ein

Lamm, im Westen eine Krone. Im Westen ist wohl noch der Räu-

ber ein russischer Bluthund (verikoira), aber in Österbotten ist auch

aus den finnischen Liedern der Nationalname verschwunden und statt

dessen ist der wunderliche Seehund (merikoira) erschienen.

Das estnische Lied, welches in der Samlung von Neus gedruckt

ist, hait Estlander fur ein aus dem karelischen entwickeltes, und

nicht umgekehrt das karelische fUr ein aus dem estnischen verkurztes.

Im Gouvernement Arkhangel trifft man noch zwei andrere mit die-

sem nahe verwandte Lieder an: die Wasser tragende Anni (Kantel.

23) und das Mädcfien an der Barkenwwde (N. 28). Aus allem be-

merkt man, dass die Urheimath des Liedes im Gouvernement Ar-

khangel bei den Karelern gewesen ist, wovon es sich in allmählich

veränderter Form nach den entfernten Abendländern verbreitet hat.

*) Prof. Estlander gibt doch »n, dass in noch westlicheren Varianten der

kriegeriscbe Charakter wieder mehr hervortritt.
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Im Vorttbergehen hebt aber Prof. Estlander zwei Einzelheiteu

hervor, welche gegen seine Ausicht streiten. Er macht einen auf-

merksam darauf, dass in den schwedischen Liedern der Einfluss des

tiunischen Versniasses nicht zum Vorschein kommt, dagegen weicfit

das Versmass der westfiunischen Varianten ganz von dem alten des

flnnischen Volkes ab; sogar enthält es in seiner letzten Strophe et-

\vas, welches dem eigenthumlichen „Refrain u der schwedischen Lieder

ähnlich ist. Jenes Wiederholen der ganzen Begebenheit, vvelches

als eine Eigenthumlichkeit der finnischen Lieder bezeichnet worden

ist, triftt man auch in dem färuländischen und isländischen Liede au.

Höflichkeit fiir Höflichkeit! Ich beginue also meine Widerrede

mit dem Erwähneu zweier fruher unbekanuten Einzelheiten, welche

die Auffassung des Prof. Estlander zu bestärken scheinen. Die Er-

lösung ist auch weiter im Östen, als bei den Karelen des Gouver-

nements Arkhangel, nämlich bei den Permiern angetroffen worden 1
).

Die Jungfrau Iriua sitzt auf eiuer Bank in der Stube. Die schöne

Jungfrau hat sehr schlecht da zu sitzen; ringsherum stehen Tataren

von duukler Gesichtsfarbe, welche das Mädchen rauben wollen. Irina,

schreit aus vollem Haise: „Vater, mein Vater, erlöse mich von hier!"

— „Tochter, meine Tochter, womit soir ich dich erlöseu?" — «Va-

ter, meiu Vater, mit deineu Heugste!" — „Tochter, meine Tochter,

du bist nicht des Hengstes werth!" — In der selben Weise erbittet

sie von der Mutter eine gute Kuh. vom Bruder ein gutes Fttllen,

von der Sclnvester ein gutes Kalb, von der Schwägerin eine gute

Mitgift, aber niemand \vill sie erlösen.

Hier ist kein Fluch am Ende, aber ihn trifft man in einem

mordvinischen Liede an 2
). Das Mädchen liegt auf dem Sterbebett;

die Venvandten flehen sie an, sie nicht zu verlassen. Der Vater

verspricht ihr die Saat dreier Äcker. Das Mädchen sagt: «Behalte

sie, der Sturm möge das Koru fällen, die Erde die Ernte bedecken! u

Die Mutter verspricht drei Stttck Vieh. — «Behalte sie, wie die

Espenblätter mögen sie zur Erde sinken!
u — Zuletzt bietet mau

ihr die dreissig Arbeiter des Hauses an ; das Mädchen möge, wen sie

*) ITepMCKiR cöopnBKi,. Poroia. MaTcpfl^u jpa onncan. HepHJtROBi. *) Soomi,

1857, Ahlqvist s Reisebescbreibnng, S. 11.
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wolle, von ihnen sich wählen. Sie erhebt sich gleich vom Bette:

„warum habt ihr es nicht längst gesagt, so wäre ich nicht krank

geworden. Den schönen Vasilei eben \vollte ich haben! 44

In dem wir die Erklärung des permischeu und des mordvinischen

Liedes bis aut AVeiteres lassen
t

wollen wir vorläufig nur die fin-

nischen Varianten betrachten, uni mit dem Gange des Liedes erst

in unserem Lande ins Klare zu kominen. In dieser Hinsicht hat

nnsere Forschung den grossen Vorzug, dass, seitdem die Sammlun-

gen der finnischen Litteratur-Gesellschaft nach dem Inhalt geordnet

sind, wir alle finnischen Exemplare unseres Liedes, ungefähr 50 an

Anzahl, vor uns haben; dagegen scheint es, als ob Prof. Estlander

kanm zehn Stuck znr Hand gehabt hätte.

Die finnischen Exemplare des Mädchens, \velches erlöst wer-

den soll, zerfallen in zwei Hauptgnippen, von \velchen die eine nur

im rnssichen Karelen, östlichen Finniänd und Ingermanland, die An-

dere im gauzeu Finnland (in West-Finnland, Österbotteu, Sa\volax,

Gouvernement Wiburg sowohl an der westlichen als östlichen Kttste,

im nördlichen finnischeu Karelen) und in Ingermanland bekannt ist,

als ein verschollenes Echo sogar im Gouvernement Arkhangel. Die

erstere folgt dem alten finnischen Versmass, die letztere jenem,

welches dem schwedischen ähnlich ist und worauf Estlander auf-

merksam macht

Die erstere begiunt beinahe immer damit, dass der russische

Feind (zu\veilen auch Kareler genannt) hin und her mdert und das

Mädchen in seinem Boote jammert Im Gouvernement Arkhangel

wird die Nationalität des Rftnbers gewöhnlich nicht genannt, obgleich

seine andereu Zunamen „grausam, rothbart" die selben sind. In

einem einzigen Liede kommt der Russe vor, aber er wird nicht

Feind, sondein „lieber Bruder - genannt. Die zuletzt envähnte Va-

riante be\veist auch den Gang des Liedes. Es wäre möglich zu den-

keu, dass die Wörter MRusse. Kareler" auf der finnischen Seite

ein durch den Einflnss der geschichtlichen Verhältnisse später zuge-

fugter Anhang wären. Aber da wir es auch auf der russischen Seite

der Grenze antreffen, wo die Erwähnung des Räubers mit jenem

Namen ganz ungeschichtlich, uunaturlich ist, so sind wir gezwungen

anzuuehmen, dast das Lied aus Finnland hingekommen ist. Diese
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Annahme wird noch durch die Benennung „lieber Bruder" bekräftigt.

«Der Feind" war in jener Stelle natlirlich viel zu anstossend, nm

da bleiben zu können ; die Bezeichuung wurde also verschönert ; doch

aus den ineisten Liedern blieben jene anstössigen Verse ganz aus.

Gewöhnlich in Finnland und meistens in Ingerraanland sieht

man den Räuber auf dem Ne\vaflusse him nnd her rudern, die Ne-

van niemi (Landspitze der Newa) herumfahren. Nördlicher in Finn-

land — in Sawolax und nördlichem Karelen — sind die Ortsnameu

zuvveilen zu Niemen niemi (in Sawolax) l
) oder Nehv&n niemi (in

Korpiselkä in Ost-Karelen, wo es ein Dorf mit demselben Namen

gibt) a
) verdreht worden. Zum Theil sieht man auch statt desseu

Yläjoki s
) (doch Yläsenuiemi und Kangasniemi habe ich nicht unter

den Handschriften gefunden). Wenn der Name Newa nördlicher gar

nicht vorhanden gewesen wäre, so wäre es möglich, das er sfldlicher

hinzugefugt wäre. Aber der Umstand, dass er auch nördlicher vor-

kommt, weit von den Gegenden, woraus er stammt, und besouders

noch die zuweilen vorkommende verdrehte Form, welche die Unge-

wöhnlichkeit des Namens verursacht hat, weisen ganz deutlich dar-

auf hin, dass die Urheimath dieser Gestaltung des Liedes Ingerman-

land oder der sudliche Theil des Gouvernements Wiburg gewesen ist.

Die einigermassen mit diesem verwandten Lieder, auf welche

Estlander venveisst: „Das Mädcheu an der Barkemvinde" und „die

Wassertragende Anni" köunen nicht als Gegenbeweis gelten. Sie sind

durchaus nicht ausschliesslich ein Eigenthum der Kareler im Gouver-

nement Arkhangel, sondern ganz gevvöhnlich im Gouvernement Wi-

burg und in Ingermanland; von dort habeu auch sie sich wahrschein-

lich verbreitet, obgleich der Beweis hier nicht zur Sache gehört.

In jener auderen, viel allgemeineren Variantengruppe nnseres

Liedes flndet man sehr selten den frtther envähnten Anfang „der

russiche Feind". Gewöhulich fängt das Lied damit an, dass das

Mädchen in einem Kämmerleiu (selten in einer Kajnte) weint und

seufzt. Mit einander sind die Varianten dieser Gruppe in näherer

Verbindung, als die östlichen, sogar sind sie meistens, wenn man die

') Lönnrot, Q, N. 28, Gottlund, N. 107. - *) Europneus, G , N. 386. -
») Ahlman, N, 5. atiB Mäntyharju in Sawolax, Lönnrot, Q, N. 23.
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kleineu Abweichungen in der Beschaffenheit des Lösegeldes nicht in

Betracht zieht, beinahe Wort fur Wort einander gleich. Sie milssen

unbedingt eines und desselben Ursprunges sein. Aber auch mit den

östlichen, ausser im Versmasse uud in den ersien Stropfen, stimmen

sie augenscbeinlich uberein, so dass der gemeinschaftliclie Ursprung

deutlich hervortritt.

In dem Lösegelde ist der Unterschied am fiihlbarsten, aber

doch nicht sehr gross. In der östlichen Variantengruppe komrat

gewöhnlich nur eine von jeder Sorte der Waaren vor, und dazu ein

Eigenschaftwort, welches ihre Beschaffenheit näher bezeichnet, ein

b-iegerischer Hengst, eine dicldeibige Kuh, ein bläuliches Schaf u. s. w.

In der allgemeineren gibt es gewöhnlich drei, selteuer zwei von je-

der Sorte, meistens ohne jeglicher Zuname. Aber in beideu hat der

Vater fast immer Pferde (zuweilen Hengste oder Wallache genaunt),

die Mutter Kuhe. Die Habe des Bruders in der östlichen Varian-

tengruppe ist ein Boot oder Pferd, selten ein ScJiuert, in der all-

gemeineren fast immer Schtverter. Der Bräutigam dagegen besitzt

in der östlichen gevvöhulich eiu Schuert, sehr selten ein Scliiff, in

der allgemeineren öfter ScJiiffe als Schlösse. Der Unterschied liegt

hauptsächlich dariu, das der Bruder und der Bräutigam mit einan-

der ihre Waaren vertausoht haben. Eine durchgehende Verschieden-

heit kommt nur in der Habe der Schsvester vor: in der östlichen

Variantengruppe hat sie beinahe immer ein bläuliches Schaf, in der

allgemeineren meistens Eronen, seltener seidenv Tiieher, nur zuwei-

len Schafe (die beiden zuletzt envähnten kominen nur in den aus

Ost-Finnland gefundenen Varianten dieser Gruppe vor).

Da also beide Variantengruppen wahrscheinlich deuselben Ur-

sprung haben, so folgt aus ihneu zu schliessen, welche von ihnen die

Mutter der anderen sei, oder mit anderen Worten, ob das Lied

in Ost- oder \Vest-Fiunland entstanden sei? In der Entscheidung

dieser Frage ist die Habe der Schwester zu grosser HUlfe. Die

Krone ist im Ost-Finnland ein ganz unbekanntes Kopfzeug der

Mädchen; in West-Finuland wird sie wenigsteus auf der Hochzeit ge-

braucht. Wenn die Sache sich so verhalten wiirde, dass nur die aus

West-Fiunland gefundenen Lieder jenen Schmuck, und die ostfiu-

nischen alle etwas anderes enthielten, wäre es noch möglich anzu-

Digitized by Google



- 120 -

nelimen, dass das Lied auf iurer Wandernng nach Westen die dort

gebräuchliche Waare angenommen hätte. Aber da in den aus Ost-

Finnland gefundenen Varianten jener allgemeineren Gruppe die Kroue

sehr oft vorkomrat *), so gibt es keine andere natllrliche Erklärnng,

al8 dass das Lied rait der Krone ans Westen kani und dass iu Ost-

Finnland jene unbekannte \Vaare zuweilen, obgleich nicbt in alien

Liedern, zu einer gevvöhnlicheren venvandelt wurde. Es ist ja rein

unmoglich, dass die Ost-Finnen, damit ihr Lied nacb West-Finnland

leichter verbreitet werden könnte, in einigen Exemplaren des Lie-

des ein Wort gestellt hätten, welches bei ihuen ohue jeglicber Be-

deutung gewesen wäre. — Den Weg der Verbreitung des selben Lie-

des bevveist aneli das verschiedene Vereniass der Varianten. Wir

haben kein Beispiel davon, das irgend ein alt finnisches Lied sich

ein neueres Versmass angelegt hätte, dagegen ist es sehr oft der

Fall gewesen, dass wenigstens die aus dem Anslande hergekonimenen

Lieder sich unser altes Versmass zugeeiguet haben (z. B. Inkeris

Lied in Kanteletar). Es ist also unzweifelhaft, dass jene allgeraei-

nere, nunraehr ilber das gauz Finnland verbreitete Variantengruppe

älter ist und aus West-Finuland stammt, die östlichere aus ihr entr

stauden und nach dem nationalen Versmass gebildet ist.

Den Tausch der Mehrzahl gegen die Einzahl erklärt die Lust

fttr jede \Vaare einen passenden, verschönernden Zunamen zu geben

und da hatte das Zahhvort kein Platz mehr in dem kurzen Vers-

masse. Die ersten Stropfen „der russische Feind, der Kareler %
sind wahr8cheinlich einem anderen Liede eutnoramen, wo der Russe

den Vater und die Mutter tödtet, und znletzt auch den Säuger töd-

teu will, dem es doch zu entfliehen gelingt. s
)

Es bleibeu noch iibrig einige Nebenbemerkungen, zu welchen

Prof. Estlander verleitet worden ist theihveise durch die beschränkte

') Z. B. Gottlund, N. 32, aus Jockas und Lavonius. O, N. 154 aus Puu-

mala in Sawolax, K. Krohn, N. 2f»7 aus Hyrynsalmi in der Nähe von Kajana. —
") Dieser Anfan^ ist in West-Finnland sehr selten (s. doch Paldani 11. 7. N. 3

aus Yläjärvi und N. 72 aus Virdois, Rdnholm, H. 11, N. 2^s d aus Kokemäki iu

Satakunta). In einem Exemplare hat sich das Mädchen, wclclies erlöst wcrden

soll, mit dem oben angefuhrten Liede verbundeti (Ahlman, H. 3, Bl 5 aus Mänty-

harju in Sawolax).
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Anzahl der von ihm beuutzten Varianten, theilweise durch die in

Kanteletar gedruckteu d. h. von Lönnrot aus mehreren verschiedenen

Varianten zusammenstellten Exemplare. Er sagt, dass in den aus

Gouvernement Arkhangel stammenden Varianten der Platz der Be-

gebenheit das Ufer eines Meeres (also das des Weissen Meeres) sei

und statt dessen westlicher eine Seelandschaft oder keine nähere

Schilderang der Stätte zum VorscUein kärae. Aber in der Wirk-

lichkeit ist das Verhältniss ganz umgekehrt. In der allgemeineren,

d. h. in der aus Westen herstammenden Variautengruppe ist bei-

nalie iuimer die Rede vom Meeresufer und die Stelle in einer ar-

khangelschen Variante, wo das Meer envähnt wird, ist ein aus der

westlichen in die östliche Variautengruppe verirrter Vers, einzig in

seiner Art. In der östlichen Gruppe triift man statt des Meeres ge-

wöhnlich den Newafluss und die Landspitze von Newa, zu\veileu

auch jene »Seelandschaft" ah. - Prof. Estlauder macht noch darauf

aufmerksam, dass wenigsteus einige von den westlichen Varianten

eine friedlichere Periode bezeichnen, die arkhangelsche dagegen die

am raeisten kriegerische, also auch die älteste sei. Doch in der

Wirklichkeit kommt das ScJiloss in keinem aus detn arkhangelschen

Gouvernement stammenden Liede vor, es ist augenscheinlich ein von

Lönnrot hinzugefugter, aus der westlichen Variantengruppe entnom-

mener Zug, wo sie weuigstens im finnischeu Karelen ganz gewöhu-

lich ist. Wohl werden das Schwert, das Pferd und das Boot in der

östlichen Gruppe kriegeriscJi genannt, welches Wort (sowie auch die

anderen Epitheteu) in der allgemeineren, westlichen nicht vorkommt.

Aber auch hier hat der Bnider stets seine Schwerter und der Finch

des Mädchens, das sie icäJirencl der besten Kriegszeit zerbrechen

mogen, beweisen dass sie nicht da sind, um au der Wand zu Ver-

rosten. Schiffe, wic der Prof. selbst erwähnt, trifft man sowohl

westlicb als östlich an, und man hat keine Ursache anzunehmen,

dass das östliche ein Kriegs-, das westliche ein Handelsschiif sei.

Die grössere kriegerische Natur der östlichen Variantengruppe ist

also nicht vorhanden und damit verfällt die darauf gegrundete An-

nahme ihres höheren Alters. — Noch meint Prof. Estlander, dass die

Pracht der Scliilderung das Merkraal einer neueren Liedergestaltung

sei. Aber welchen Grund er zu dieser Behauptung hat, ist schwer
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einzusehen; in den gewöhnlichen Volksmärchen z. B. ist die Eut-

wickeluug der Form ganz umgekehrt gewesen. Zuerst sind die

Heiden Götter, dann Königssöhne und zuletzt bilden sie sich nach

dera Stande der heutigen Erzähler und \verden Knechte des Bauers.

Die ttbrige Scenerie folgt der Eruiedrigung des Heldes. Was uuser

Lied betrifft, so ist die Pracht der Schilderung die geriugste in \Vest-

Finnland; davon nimmt sie nach beiden Seiten zu, nach Ost-Fiun-

land so wie aneli nach Schweden. Dieser Umstand wiegt also auch

nicht in der Wage, wenn auch die Pracht das Merkmal einer neue-

ren Form wäre.

Jetzt können wir endlich den eigentliclien Schsverpunkt der

Frage beruhren, nähmlich den, ob unser Lied ihrein Ursprunge nach

finnisch und aus West-Finnland nicht nur nach Östen, wie wir ge-

seheu habeu, sondern auch nach Westen verbreitet worden, oder iu

der Richtung der allgemeinen Strömung der Civilisation, d. h. aus

Schweden, zu uns gekommen ist. Um diese Frage zu beantworten,

ist es nothwendig mit den abendländischen Variauten des Liedes

vertraut zu werden.

In Schweden beginnt das Lied gevvöhnlich damit. dass die El-

tei*n das Mädchens während einer grossen Hungersnoth ihre Tochter

nach einem heidnischen Lande verkaufen. Dann beginnen die See-

leute (in einein Liede die Soldaten) das Boot zu rudern uud das

Mädchen bittet sie noch ein \veuig den Lauf des Bootes zuruckzuhal-

ten, darait die Angehörigen sie erlösen könuteu. Doch vergebeus

bittet sie den Vater, die Mutter, den Bruder, die Sch\vester das

Lösegeld fiir sie zu bezahlen, sie geben wohl zu, dass sie die Sachen,

woran das Mädchen sie erinnert, besitzen, aber sie können es nicht

iiber's Uerz bringen von ihnen abzustehen. Der Bräutigam hat end-

lich Mitleid mit dem Mädchen und erlöst sie. Der Uuterschied

zwischen den verschiedenen Variauten ist sehr gering, und es ist

leicht zu sehen, dass das Lied aus einer Urfurm herstammt. Prof.

Estlander. wie wir es gesehen haben, meint dass die österbottnische

Variante die Mutter der (lbrigen in schwedischer Sprache sei, weil

ihre Exemplare näher einander sind (das Lied verändert sich mehr

je weiter es von seiner Urheimath gelangt) und weil sie Eigenthum-

lichkeiten beider schwediscbeu ihm bekannten Exemplaren enthält.
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Aber was den ersten Umstand betrifft, so muss in Betracht geuom-

men werden, dass die österbottnischen Exemplare aus einem kleinen

Gebiet einige Meilen weit von einander aufgezeichnet sind; die sch\ve-

dischen dagegen aus weit von einander liegenden Provinzen: aus

VVest-Götland, Smäland, Nerike, Södermanland und aus westlicliem

Dallaud, ') so dass die Verschiedenheit eine naturliche Erklärung

erhalt. Auch findet man in den schwedischen, dem Prof. Estlander

unbekannten Exemplaren, ganz wie in den österbottnischen, durchei-

nander Ziige, welche bald an das westgötische, bald an das smä-

l&ndische erinnern. Das aus Nerike z. B. gleicht beinahe wörtlicb

dem westgötischen, aber Trotz dem sind die Räuber Seeleiite und

nicht Solkaten. Noch viel bunter ist das södermanlftndische. Der

Bruder und die Schvvester fehlen dort ganz und gar, aber ihre Habe

ist wie iu dem westgötischen dem Vater und der Mutter zum Theil

geworden. Auch sonst ist das Lied mehr dem westgötischen ähn-

lich. An dem sm&ländischen erinnert die Äusserung des Mädchens

einem jeden der Vervvandten: „i h&ller mig sh kär!
tt

(ihr habt mich

so lieb), die Goldschi/fe, und die Fiinf zahl der Sachen (in dem west-

götischen tivei). Die angeflihrten Einzelheiten geben also keine

StQtze der Ansicht, dass die Heimath der schwedischen Form des

Liedes das finnische Österbotten sei, obgleich sie auch nicht dagegen

streiten.

Prof. Estlander hebt den Widerspruch hervor, das in der ersten

Strophe gesagt wird, die Eltern hätten in einer Hungersnoth ihre

Tochter verkauft, aber später werden sie an allerlei Habe sehr reich

geschildert. Diesen Anfang findet man doch nicht in alien schwe-

dischen Exemplaren. Das södermanländische weiss davon nichts, und

was noch wichtiger ist, er fehlt dem färöländischen, isländischen und

deutschen Exemplare ganz und gar. 2
) Augenscheinlich ist er ein

in Schweden zugefugter, uberflussiger Zug, ohne welchen das Lied

nichts unnaturlicheres als das finnische enthält. Dies ist durchaus

') Das zuletzt angeftthrte habe ich nicht gesehen. Die aus Nerike und

Södermanland hat Stud. Rinne in Stockholm abgeschrieben uud mir gfltig mit-

getheilt — ») Das mröländische findet sich in Dansk antiqvar. Tidskrift, 1849-

51, S. 95. das isländische ebeudas. S. 20—21, das deutsche in Uhlands deutschen

Volkliedern, I, S. 267-&
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nicht das einzige Beispiel, dass die Schweden die Ziige eines Lie-

des, oft zu einer ganz unkenntlichen Form. verdreht hätten, während

das selbe Lied anf den skandinavischen Inseln oder in Dänemark

— und in Finnland in seiner ursprunglichen Form erhalten wäre.

So verhält es sich auch mit der Legende von der heiligen Kathe-

rine, die in der däuischen und flnnischen Form (Kantel., N. 3) noen

ganz deutlich den Oharakter der Martyrgeschichte trägt, aber in

Schweden eine ganz weltliche Gestaltung erhalten hat (Liten Karin). l
)

Die Ähnlichkeit zwischen den schwedischen und westfinuischen

Varianten ist auffallend. In beiden giebt es mehrere Stucke jeder

Sorte der Habe, welche als Lösegeld vorgeschlagen werden, die

Beschaffenheit des Lösegeldes ist auch oft die selbe. In den schwe-

dischen besitzt die Schwester beinahe immer goldene Kronen, der

Bruder sehr oft goldene Fiitten, der Bräutigam goldene Schiffe oder

goldene Ringe; seltener hat der Vater Häuser. In den westfinnischen

hat der Vater beinahe immer Pferde (wie der Bruder in den sch\ve-

dischen), nur selten hat er Häuser, die Schwester hat meistens gol-

dene Kronen, der Bräutigam Scliiffc, seltener Ringe. Aber statt

der goldenen Kisten der Mutter in den schwedischeu Variauten sieht

mau in den westfinnischen Kuhe. Eine dieser \Vaaren giebt uns

ein gutes Kriterium, wenn die Frage gestellt wird. ob das schwe-

dische oder das finnische Lied die Mutter des anderen sei; es ist

die goldene Krone der Schwester. In West-Finnland, wie gesagt,

werden jetzt auf Hochzeiteu Kronen aus Goldpapier gebraucht; aber

diese Sitte ist unfinnisch und stammt wahrscheinlich aus Schwedeu,

wo im Mittelalter die Jungfraun, vvenigstens die adeligen, solche

Zierathen bei alien feierlichen Gelegenheiten tmgen. Auf einen

solchen allgemeineren Gebrauch zeigt auch wahrscheinlich uuser Lied

an, weil die Rede von mehreren Kronen ist. Dieser Umstand macht

sehr unwahrscheinlich die Annahme, dass das Lied unsprunglich fln-

nisch sei. Dasselbe bezengen auch die ScJdösse, welche znweilen

bei dem Bräutigam zu finden siud. Die heidnischen Finnen hatten

wohl auch Schlösse, aber sie waren Freistiitte eines ganzen Kirch-

') Die Erklftruug, da»s iu dein Lietin vom Mätlehen, welch«« erlöst wer<kn

oli, das Mftdchen dein Hanne verkanft worden »ei, hat keinen Grund.
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spiels oder Gerichtebezirkes, und kein privates Eigenthum, vvelches

zu yerschenken wäre. In unserem Liede ist das Wort sichtlich iu

der Bedentung gebraucht worden, wie es nur ein Bitter des Mit-

telalters von seinem befestigten Hofe gebrauchen konnte. Dieser

Zug ist also auch abendländisch. In den schwedischen Varianten

kommt es merk\vurdiger Weise nicht zura Vorschein, aber in der

faröländischen erscheint es, so dass es möglich ist, dass in den schwe-

dischen frnher das Wort Jxyrgar* gewesen, im Munde der Bauern

vor dem ihnen geläufigeren Wort „gärdar* gewichen ist Bedeuten-

der als jene kleinen Kennzeichen ist der Beweis des Versmasses der

westfinnicheu Varianten. Noch am Ende des 16 Jahrhunderts war

in We8t-Finnland nur das alte nationale Versmass gebräuchlich und

erst allmälilich wnrden die neueren Veremasse durch das Gesangbuch

bekannt und ermöglichten das Nachahmen der schwedischen Volks-

poesie, auch was die Form betrifft. Alle in Finnland während des

Mittelalters und des Zeitalters der Reformation entstandenen Lieder,

auch die nach ausländischen Motiven bearbeiteten, haben das alte

franische Versmass angenommen. Es ist ganz unmöglich, dass ein

Lied mit dem Versmasse des Mädchens, welches erlöst werden soll,

in West-Finnland vor dem Ende des 17 Jahrhunderts entstanden sei.

Und kaura \vird Jemand im Ernste behaupten können, dass es sich

so spät aus Finnland nicht nur nach Schwedeu und Deutschland,

sondern auch nach dem Färöinseln und Island verbreitet h&tte.

Eine Stutze fur die Ansicht Prof. Estlander's soll das auch

sein, dass der Bau des Liedes, jenes Wiederholen der ganzen Be-

gebenheit, ursprunglich finnisch und dem schwedischen Volksliede

ganz unbekannt sei. Er hat aber nicht bemerkt, dass von der farö-

ländischen und isländischen Variante ausdrticklich gesagt wird, dass

sie ein Ringellied ist. Es ist wahrscheinlich auch in Schweden in

der selben Art gebraucht worden, und in den schwedischen Ringel-

liedern ist jener Bau durchaus nicht selteu. *)

Von wo, könnte man noch fragen, stammt jener Fluch gegen

die hartherzigen Verwandten, welchen wir stets am Ende der fin-

') S. in der Sammlnng von Arvidsson: Simon Sälle, Skön Engela, Älder-

nmnaloken, God dag min Rosa, und Ungersven tager sig en vän.
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nischen Varianten finden, und welcher, wenn wir ein paar erbärm-

liche Stropfen im den österbotnischen l
) nicht raitrechnen, aus den

swediscben, sowie aus alien anderen abendländiscben fehlt? Prof.

Estlander meiut, dass er anf dem Wege nach Westen weggefallen

sei. Doch ist es ihm entgangen, dass der selbe Fluch in der ural-

ten Edda sich findet. In dem zvveiten Gesange von Helge Hun-

dingsbane flucht Sigryn den Mörder ihres Bräutigams mit folgenden

worten : »möge dein Schiff sich nicht unter dir riihren, wenn es auch

Mitwind wäre! — möge dein Pferd nicht laufen, wenn du vor dem

Feinde fluchtest! — möge das Schwert in deiner Hand nicht tref-

fen, ausser wenn es um dein Haupt saust!" — Man vergleiche die

Stelle im finnischen Liede: „Das Kriegsboot meines Bruders möge

\vährend des besten Kriegssommers gegen einen Stein stossen! —
Der Kriegshengst meines Vaters möge auf dem Kriegspfade nieder-

sinken! — Das Schwert meines Bruders möge vvährem der besten

Kriegszeit zerspringen !" Kan es eine grössere Ähnlichkeit geben!

In dem finnischen Liede ist nur der Fluch der Kun der Mutter als

der vierte zu gekommen. Das Alter der schwedischen Form ver-

biirgt uns, dass sie dort einheimisch ist, die finnische ist ohne Zwei-

fel ein entlehntes Gut. Ob sie dann in Finnland unmittelbar mit

unserem Liede vereinigt worden ist, oder durch die Vermitteluug

einiger anderen Lieder, ist hier eine Nebenfrage. Das Hauptergeb-

niss unserer Forschung sollte die sein, dass das Lied vom Mädchen,

welches erlöst werden soll, seiner Motive nach im Ganzen abend-

ländisch sei.

Aus Estland hat man mehrere Exemplare unseres Liedes auf-

gezeichnet, von welchen eins in der Sammlung von Neus gedruckt

worden ist. Sie enthalten, sowie die Finnischen, den Fluch, aber

besonders in der Art des Lösegeldes sind sie ganz selbstständig und

nähern sich zuweilen den schwedischen Varianten, wo die finnischen

mehr abweichen. So z. B. besitzt der Vater oft drei Ochsen, wie es

häufig im Schweden der Fall ist Die äussere Form ist die des al-

') Die unvollatändige Form nnd die Seltenheit dieses Ziiges in den östor-

bottniachcn Varianten beweist späteren Einfluss von ftnnischer Seite.
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ten finnischen Versmasses. welches in Estland noch länger allein-

herrschend gewesen ist. l
)

In Schweden nnd Dänemark gibt es noch ein paar andere Lie-

der, in welchen die verschiedenen Waaren in Verbindung mit den

verschiedenen Verwandten steten. In einem 2
) vertheilt die Neuvere-

helichte im Sterben ihre Erbschaft folgender Weese: dem Vater

ein graues Pferd, der Mutter ein seidenes Kleid, der Schwester ei-

nen goldene Kiste. In einem anderen 3
) wird das Mädchen nach ei-

nem fremden Lande verheiratet Bald fängt der Mann an sie zu

tädein, dass sie nicht genug Geschenke mit sich gebracht habe, und

verschliesst sie in seinem Zorne in eiuen Thurm. Die Frau antwor-

tet genng mit sich gebracht zu haben: dem Schwiegervater einen

Pferd mit einem goldenen Sattel, der Schwiegermutter zwei goldene

Gurtel, dem Bruder ein SchifF auf dem Fluss, der Schwester zwei

goldene Kisten. In der dänischen Variante hat sie unter anderem

seidene Tucher den tibrigen Mädchen des Hauses gegeben. Als

der Bruder der Frau die Grausamkeit des Mannes erfährt, eilt er

zur Hulfe. Sein Pferd verspricht ihn iiber das Meer hin zu tragen,

wenn er nicht spreche. Beim halben Wege vergisst er jene Be-

dingung. sagt irgend etwas und das Pferd versinkt augenblicklich

mit ihm in die Meerestiefe. — Hier finden wir zum grössten Theil

die selben Waaren, wie im Liede vom Mädchen, welches erlöst wer-

den soll, noch gibt es ein paar, die seidenen Fiidier und die Oiirtel,

welche bis jetzt nicht erwähnt worden sind, obgleich sie in eini-

gen Varianten vorkommen. Dies könnte noch zufitllig sein, aber

das Zimmer, welches so unmotivirt in der allgemeineren Varian-

tengruppe des Mädchens, welches erlöst werden soll, zum Vorschein

kommt, kann möglicher Weise eine naturliche Erklärung in dem

Thurme des schwedisch-dänischen Liedes finden, wo die junge

Frau eingesperrt ist. Auch hätte ich Lust das sinkende Pferd des

Bruders mit jenem Fluche zusammen zu fuhren, wo das Mädchen

•

») Vielleicht könnte der russusche Feind in den ingermanlandischen Varian-

ten dnrcb die Verwechslnng der estnischen Worte xvene (— das Boot, in ivelchem

die Räuber fahren) und Wmelanc (= der Russe) enstandon sein. — *) Herr

Apelbrandt och Lena lUla; Bergström, I, S. 310 — ») Rafhe Rune; Bergström,

I. S. 279 nnd Grnndtvig, II. N. 199.
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wttnscht, dass das Pferd des Bruders sinkeu möge. Jenes Aus-

schmiicken mit Zusätzen aus anderen allgemein bekannten Liedern

kommt sehr häufig vor auch in den ubrigen flnnischen Liedern,

welche die Stoffe der skandinavvischen Balladenlitteratur des Mit-

telalters nachahraen, und hier bot die Gleichheit des Lösegeldes

mit dem Geschenkeu in der Rafne Rune eine gute Gelegenheit dazn.

Alle skaudinavischen Varianteu (die aus den Inseln gesam-

melten mitgerechnet) sind mit einander nahe verwandt, auch im

Betreflf des Lösegeldes. In der Deutschen ist dieser Zng verschie-

den, sonst ist sie aber sehr ähnlich. \Vahrscheinlich sind sie alle

einer Herkunft und wenn man nach der gevvöhnlichen Verbreitung

der Lieder schliessen darf, musste unser in Deutschland entstanden

sein. Möglicher Weise haben die Raubziige der heidnischen Nor-

mannen 1
) Anlass zu dieser Gestaltung des Liedes gegeben. Der

Gruudstoff, das Flehen der Erlösung von den Venvandteu, mag noch

älter sein. Er erscheint auch in den vvendischen Liedern aus Preus-

sen und Saxen 2
). Ein junger Schäfer wird ubermuthig, föngt an

in Sammet und Seide gekleidet zu gehen, und wird des\vegen in den

Thurm geworfeu. Er fleht den Vater an zum Lösegelde 50 Schafe zu

vereetzen, „Ich liebe mehr meine Schafe, als meinen ungehorsameu

Sohn!" — Gleichfalls will die Mutter nicht von zwei Kiihen, der

Bruder von seinem Goldfuchs, die Schwester von ihrem lundischen

Rock sich trennen. Seine Geliebte erlöst ihn zuletzt mit ihrer

Korallenschnur. In einera andereu Exemplare des Liedes ist das

Lösegeld zum Theil ein anderes: der Vater hat z\vei Rappen, die

geliebte eineu silbernen Ring. Wahrscheiulich hat sich der selbe

Gedanke östlicher zu den Slaven verbreitet, obgleich meine geringen

Kenntnisse uber ihre Balladenlitteratur mir eine bestimmte Behaup-

tung jetzt nicht erlauben. Es scheint, dass die Permier ihre Lieder

von den Kussen erhalten haben; denu durch die Vermittelung der

Finnen haben sie nicht hin kommen können, weil sonst der Fluch

am Ende hiuzugefugt wäre. Ausser dem hätte der Einfluss viel

frtlher geschehen mussen als unser Lied aus Schweden zu uus hat

') In dom f&röländischen nnd isländischen Exemplare des Liedes wt>rden

die Räuber Friesen genanut, in den ilbrigcn Varianten wird di** Nationalitat nicht

erwähnt. — «) Hanpt u. Schmaler, I, N. 74, 75.
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kommen können. Russland hat uberhaupt einen grossen Einfluss auf

die pennische Poesie gehabt; eigeutlich siugen sie heut zu Tage

beinahe nur in rossischer Sprache. In den russischen epischeu Lie-

dern ist ein sehr gewöhnlicher Stoff, dass das Mädchen von den

Tataren geraubt wird. Die Gleichheit mit deni mordviuischen Liede

nnd dem Liede voin Mädchen, welcbes erlöst \verden soll. ist zu ali

gemein, um von irgend einer Venvandschaft zu zeugen.
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Kahdeksas arkeolooginen kongressi Moskovassa

1890.

Kongressia kesti 21:stä päivästä Tammikuuta 5:een päivään

Helmikuuta, siis 16 päivää ja sen piti Moskovan Arkeolooginen Seura

25 vuotisen riemujuhlansa johdosta, joka vietettiiu päivää ennen

kongressin avausta. Tähän riemujuhlaan oli saapunut, paitsi joukko

sähkösanomia, edusmiehiä 70:stä opistosta ja oppineitten yhdistyk-

sestä, enimmäkseen Venäjältä, mutta myöskin muutamia Itävallasta,

Saksasta ja Ranskasta. Kongressi oli jaettu 9:ään osastoon, jotka

ohjelman mukaan käsittelivät: ensimmäinen alkuaikaisia, toinen his-

toriallisia, maa- ja kansatieteellisiä muinaisjäännöksiä, kolmas vale-

historiallisia muistomerkkiä, ueljäs veuäläistä koti-, oikeus- ja yhteis-

kunta-elämää, viides kirkollisia esineitä, kuudes slaveenilais-venäläisiä

kielenjäännöksiä, seitsemäs klassillista, byzantilaista ja länsi-euroopa-

laista arkeologiaa, kahdeksas itämaisia muinais-esineitä ja yhdeksäs

arkeograafisia muistomerkkiä.

Kongressissa kävi 380 jäsentä ja sen kunniajäsenien joukossa

oli useita suuriruhtinaita sekä useita korkeimpia valtion virkamiehiä.

Sen avasikin H. K. K. Suuriruhtinas Sergei Aleksandrovitsch itse.

Istuntoja oli kaikkiaan 31, paitsi 3 kokousta erityisiä keskusteluja

varten; esitelmiä pidettiin kaikkiansa 136.

Ennenkuin rupean kertomaan esitelmistä, tahdou puhua vähän

niistä toimenpiteistä, joihin Seura oli ryhtynyt saadakseen toimeen

näyttelyä ja muuta, joka oli yhteydessä kongressin toiminnan ja

tarkoitettujen tuloksien kanssa. Tätä käsittelevän kertomuksen luki

kongressin avauksessa kreivitär P. S. Uvaroff, joka 30:stä päivästä
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Huhtikuuta 1885 oli ollut Moskovan arkeoloogisen seuran puheen-

johtajana. Hänen miehensä kreivi Aleksei Sergejevitsch Uvaroff oli

seuran perustaja ja oli kuollut vähää ennen, eli 29 p:nä Joulukuuta

1884, vanhaa lukua.

Mainitusta kertomuksesta kävi selväksi, että Tammikuussa 1889

oli kokoontunut Moskovaan 53 edustajaa sikäläisestä yliopistosta,

korkeammista opistoista, erityisistä seuroista ja laitoksista laatimaan

sääntöjä ja ohjelmaa 8:nnelle arkeoloogiselle kongressille. Sen li-

säksi esitettiin 123 kysymystä, jotka pidettiin tärkeimpinä ja joita

alkavan tieteellisen kokouksen osan-ottajien toivottiin ottavan huo-

mioonsa. Useat näistä kysymyksistä olivat kuitenkin sellaisia, jotka

olivat jo esitetyt edellisissä kongresseissa, mutta jääneet vastaamatta

Suurin osa näistä kysymyksistä jäi tälläkin kertaa huomioon otta-

matta, koska enimmät puhujat käsittelivät itse valitsemiansa aineita.

Niihin kysymyksiin, jotka jäivät odottamaan tulevaisuuden huomiota,

kuului valitettavasti myöskin useat, jotka koskettelivat Venäjän-

maassa asuvain suomalaisten heimojen historiaa.

Etevin työ oli kumminkin näyttelyn toimeen saamineen. Mutta

se oli myöskin sitä vaikeampi, kun sille tällä kertaa tahdottiin an-

taa laajemman sisällyksinen luonne, kuin edellisissä kongresseissa

pidetyillä näyttelyillä oli ollut, joissa oli tarkoitus panna esille

etupäässä sellaisia löytöjä, joita oli tehty edellisen kongressin jäl-

keen. Nyt sitä vastoin oli annettava yleinen katsaus eri aloihin

kuuluvista arkeoloogisen tutkimuksen aineksista Tämän tähden oli

muun muassa koottu tavattoman suuri kokoelma kirkollisia esineitä,

varsinkin kun kirkollisen taiteen tutkiminen Venäjällä, katsoen kir-

kollisten muistomerkkien hajaantumiseen valtakunnan kaikkiin osiin,

eli toisin sanoen, kun kokonaan puuttuu suurempaa museota tätä

tarkoitusta varten, tuottaa paljon suurempia vaikeuksia, kuin muiden

esineiden tutkiminen. Tämän yhteydessä lausuttiin paheksumista

siitä, että vanhempia kirkollisia muistomerkkejä hävitetään ja huka-

taan uudistusten, huutokauppojen y. m. kautta, sekä että näiden

muinaismuistojen harrastus, tuuteminen ja tutkiminen ovat niin vä-

hän kehittyneet, että joka askeleella kohtaa todistuksia niiden ym-

märtämättömästä pitelystä, jonka seurauksena siis täytyy olla noiden

esineiden lopullinen häviö.
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Saadakseen tietoa yksityisistä kokoelmista oli seura tehnyt ky-

selyitä kuvernööreille, tilastollisille komiteoille ja kirjeenvaihtaja-

jäsenilleen ja tästä myöskin painatettiin ilmoitus kaikkien läänien

virallisiin lehtiin. Knukaasiaan levitettiin näitä kyselyitä grusian ja

armenian kielisinä. Tällä tavoin saatiin tietää olevan olemassa 121

arkeoloogista yksityiskokoelmaa. Mutta kun näistä sittemmin teh-

tyihin suoranaisiin kysymyksiin saatiin vastaus 20:ltä, joista 17 oli

Moskovasta, niin ei ole initääu varmaa tietoa näiden yksityiskokoel-

mien suuruudesta ja arvosta.

Viimeinen arkeolooginen näyttely Moskovassa olikin suurin,

mitä koskaan on ollut, se käsitti 10 osaksi hyvinkin suurta huonetta

historiallisen museon palatsimaisessa rakennuksessa 1
).

Näyttelyssä oli hra Postnikoffin kokoelma pyhäinkuvia ainoa

lajiaan. Samoin yksin oli Bulitscheffin kokoelma kiillotettuja bronssi-

esineitä (gootilaisia kaarisolkia y. m.) Kalugan kuvernemeutista. Par-

haimmat kultakirja-vaatteet, silkkivaatteet, koruompelukset ja pai-

netut vaatteet olivat ruhtinatar Schabeljskoi'n, Tverin museon, kreivi

UvarotTin ja tehtailija SaposchuikofFin, Moskovasta, näytteille pane-

mat. Tähän näyttelyn osaan kuului myöskin prof. SmirnoiFin, Ka-

sanista huomiota herättävät votjakilaiset, tcheremissiläiset ja tschu-

vassilaiset koruompelukset. Veuäläiset ja ulkomaalaiset emalji-teok-

set, jotka kokonansa täyttivät pienenlaisen huoneen, olivat erään

toisen hra PostnikofFin, kuin mainitun pyhäinkuvain kokoojan. Rik-

kaita olivat ne löydöt, joita kreivi Uvaroff nuorempi oli kaivanut

esiin Kasimolfin ujesdissa Rjäsanin kuvernementtia, eräästä paikasta,

josta kylän asukkaat 40 vuoden kuluessa ovat noutaneet metalli-

kapineita, ennenkun asia tuli arkeoloogiseu seuran tietoon. — Rjä-

sanin kaupungin läheisyydessä oli herra Gorodseff löytänyt asuma-

sijan kiviaikakaudelta. — TeplouhofFin suuri kokoelma, muutamia

tuhausia permiläisiä muinaisesineitä, täytti 71 pahvitaulua. Lu-

') Historiallinen museo on erityinen Taltion laitos ja tämän buoneuksen

rakentaminen on maksanut valtiolle kaksi mhjonaa ruplaa. Arkeolooginen Seura

oli kokoukselleen ja näyttelylleen saanut huoneita tässä palatsissa (Vertaa Fin-

land N:o 32 vuodelta 1800). Arkeoloogisen Seuran hnonen.sto on erityinen pie-

nempi kivirakennus keisari Aleksanteri II:n lahjoittama.
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knisat olivat myöskin löydöt (enimmäkseen luuesineitä) muinaislin-

noista Vjatkau knvernementissa !
).

Koko näyttelyn kaunistuksena ja ylpeytenä oli muutama tuhat

esinettä, jotka olivat kaivetut ossetilaisista haudoista Kaukaasiassa.

Useat näistä olivat niinkutsuja gootilaisia kaarisolkia, kullattuja ja

kaunistettuja serdoliikeilla, karneooleilla ynnä muilla kalleilla kivillä.

Paitsi tätä löytyi myöskiu erityinen näyttely järjestettynä van-

haan ulkoasiain ministeristön arkistoon Moskovassa. Täällä voitiin

muun muassa nähdä Uudenkaupungin ja Stolbovan rauhan liitto-

kirjat y. m. merkillisiä asiakirjoja.

Vielä oli Seura tahtonut tämän kongressin hedelmäksi saada

arkeoloogisen Venäjän kartan, josta oli ehdotus tehty jo v. 1875.

Kongressin alussa oli Seuralle lähetetty täydellisesti valmistettuja

karttoja ainoastaan 10:8tä läänistä ja 5:stä ujesdista. Nämät läänit

ovat Kiev'in, Harkovln. Kostroma'n, MohilevMn. Talan, TambovMn,

Vjatka'n. Volinski'n ja Tobolski'n knvernementit
;
kartotettujen seu-

tujen joukossa mainittakoon Jenisseiu ujesdi, tähän lisäksi tulee

sitäpaitsi kertomus Tomskin kuvernementin muinaisjäännöksistä.

Kongressin jälkeen toivottiin voitavan painattaa myöskin arkeoloo-

ginen sanakirja.

Teosteu joukossa, jotka jaettiin kongressin jäsenille, mainitta-

koon lavea kertomus Arkeoloogisen Seuran 25 vuotisesta vaikutuk-

sesta, sekä kreivitär Uvaroifin ulosantama teos Kaukaasian muinais-

muistoista.

Useimmat esitelmistä olivat hyvin pintapuolisia ja sisällyksel-

tään vähänarvoisia. Jokainen tahtoi tuoda esille useinkin hyvin

vähäarvoiset löytönsä, huomionsa, harrastuksensa ja mietteensä, joita

kerrottiin tuntikausia kestävissä lausunnoissa, vaikka muutama mi-

nuutti olisi kyllin riittänyt, tekemään ne tutuiksi kongressille. Esi-

telmän aine oli useimmissa tapauksissa otettu kirkolliseu taiteen,

kirjallisuushistorian, lainlaadinnan. kirkollisen ja poliitillisen histo-

rian alalta. Niinpä Schljäkon" luki arvostelevan tutkimuksen erääu

Rostov'in kirkon katan korjauksesta. Herra Titoff piti toisen esitel-

') Kaikki nämät muinaisesineet Permistä ja Vjatkasta sokä imiutamat

munt esineet valokuvasin minä vielä kokonksfn jälkeen olpskelleBsani Mosko-

vassa.
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inän samasta kirkosta, joka ou muun muassa merkillinen siitä, että

siinä ikonostasin (kuten venäläisissä kirkoissa kutsutaan pyhäin ku-

villa koristettua alttariseinää) asemasta ou frescoinaala uksilla ko-

ristettu kiviseinä. Sultanoff sitävastaan puhui Kremlin vanfioista

kirkoista, Dobrinin ihmeitä tekevän pyhän Nikolauksen puuhun lei-

katuista kuvista y. m. samanlaisista taiteen tuotteista Muromissa.

Zavetskevitsch todisti sen ristin (krusifiksin) oikeaperäisyyden, jolla,

siinä löytyvän kirjoituksen mukaan vuodelta 1380, Dimitrinä Iva-

novitsch Donski siunattiin, ennenkuin hän lähti sotaan tatarilais-

khania Mamafta vastaan. Risti, jonka Helena Demidoff, San Do-

naton ruhtinatar, oli äskettäin lahjoittanut Kiev'in hengellisen aka-

demian kirkollis-arkeoloogiselle museolle, oli alkuperäisin lehmuksesta,

sekä varustettuna hopeakotelolla. — Professori Pokrofski piti esi-

telmän nevankeeliseu ikonografian harrastamis-tavasta ja -järjestyk-

sestä*
4

,
joka esitelmä oli johdanto hänen laveaan teokseensa „ Evan-

keliumi byzantilaism ja venäläisen ikonografian muistomerkeissä* .

Tätä teosta varten oli kirjoittaja tehnyt tutkimuksia Konstantinopo-

lissa, Ateenassa, Koomassa, Pariisissa sekä muissa paikoissa ja hä-

nen tutkimuksiensa tulos oli nyt valmis painettavaksi. Tässä teok-

sessa antaa hän kertomuksen kristillisen ikonografian kehityksestä

ajanlukumme alusta seitsemännelletoista vuosisadalle.

Troitski osoitti, että byzantilaiueu ja venäläinen ikonostasi oli

alkujaan ainoastaan rivi patsaita, joiden päitÄ yhdisti arkitraavi.

Edelleen todisti hän, kuinka ikonostasi oli saanut paratiisin tnnuus-

kuvallisen merkityksen. Professori Kirpitschnikoff puhui ikonografian

ja kirjallisuuden molemmanpuolisesta vuorovaikutuksesta.

Taidehistorian tutkimusta sisälsi myöskin dosentti Strzygoviskin,

Vienistä, luento enkaustisesta maalauksesta, erään puulle muodoste-

tun vaksikuvau johdosta, joka esitti Konstantinia ja Helenaa, joka

taulu on löydetty Sinain luota ja luullaan olevan peräisin 4:nnen ja

7:uneu vuosisadan väliseltä ajalta. Taulu oli näytteillä näyttelyn

Kieviläisessä kokoelmassa. Taidehistoriaa koskeva oli myöskin Pav-

loifin esitelmä Byzantin vaikutuksesta Etelä-Italian kirkollisiin

muistomerkkeihin.

Kirkoista ja kirkkomaalauksista pidettiin vielä aiuakin neljä

muuta esitelmää. Tässä tilaisuudessa kerrottiin muun muassa, että
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äskettäin oli löydettv Kaukaasiassa eräästä nvkviään synkän metsän

peittämästä seudusta kolme kirkkoa ja muita rakennusten jäännöksiä.

Useista kirkkohistoriaa koskettelevista esitelmistä mainittakoon

SokolofTiu esitelmä, joka kertoi pyhän Rostovilaisen Abrahamin elä-

mää. Esitelmän pitäjän löytämässä aineskokoelmassa kerrotaan,

kuinka pyhä Abraham hävitti Welesnimisen epäjumalan kristin-uskoa

tuotaessa Rostov'iin. Eräässä samasta Abrahamista kirjoitetussa

teoksessa vuodelta 1641 mainitaan myöskin Valamoa.

Muut tähän kuuluvat esitelmät koskettelivat: apokryyfisiä evan-

keliumia, kri8tin uskon tuomista Venäjälle, erästä venäläistä saarnaa

Kilta vuosisadalta, pienoiskuvia eräästä Psaltarin painoksesta, rat-

sionaalisia lahkoja Venäjällä y. m.

S. O. Dolgoff kertoi »uudesta toisinnosta keskustelua elämän ja

kuoleman välillä muinaisvenäläisessä kirjallisuudessa", joka kuitenkin

oli vaan kaikua kuoleman-tanssin kuvitteluista ja esityksistä ynnä

muista keski-aikaisista länsieuroopalaisen mielikuvituksen tuotteista.

Myöskin puhuttiin muutamista muistakin aineista kirjallisuuden ja

kansanrunouden alalta, niinkuin esm. professori Miller »kaukaasia-

laisista kansankertomuksista cyclopeista
u

. — Poliitillisen historian

alalta tarkastettiin ei ainoastaan vanhempia asiakirjoja (kuten Ber-

ladnikilaista vuodelta 1134), vaan myöskin kosketeltiin myöhemmän-

kin ajan tapauksia, kuten Pietari Suuren suhdetta tatarilaisiin ja

turkkilaisiin, täydellisesti kuvattiin myöskin kohtia patriarkka Hri-

sant Jerusalemilaisen elämästä, joka mainitun tsaarin aikana oli

osallisena politiikissa. Uspenski teki selkoa Byzantin sotaisesta

järjestyksestä.

Ainakin kuuden esitelmän sisällyksenä oli kameraali' ja oikeus-

historia sekä hallinto, niinkuin lääni- ja maakunta-tuomio-istuinten

toimet, jotka lakkautettiin asetuksen kautta vuodelta 1864.

Historialliseen alaan saanemme myöskin lukea esitelmät arkis-

toista, arkistokomiteoista ja niiden toimista. — Hra Golischeff ehdotti

lausunnossaan, että Arkeolooginen Seura ottaisi sen muinaisvenäläisen

ajanlaskun, joka alkoi vuoden l:stä päivästä Syyskuuta.

Laajempi alainen kuin mikään edellisistä esitelmistä, oli Samo-

kvasoffin juridikan professorin VVarsovassa ja Venäjän etevimmän

arkeologiantutkijan tarkastelu .Venäjän slavcenim alkuperättä ja
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syistä, miksi aarteiden joukossa keski-Euroopassa oli myöskin tavattu

roomalaisia rafwjau
,
jossa hän tuli siihen loppu-päätökseen, että slaa-

vilaisten alkukoti on etsittävä geetiläis-daakilaiselta alueelta, josta

he olivat lähteneet, satuttuaan yhteen romalaisten kanssa, Elben ja

Wolgan välisiin maihin, joihin seutuihin he tällä matkallaan toivat

muassaan kysymyksessä-olevaa roomalaista rahaa. — Tätä teoriaa

vastustivat kuitenkin useat jo kongressin aikana heti esitelmän jäl-

keen seuraavassa keskustelussa.

Herrat Hvolson ja Budilovitsch lausuivat mielipiteensä rtis-

sanan alkuperästä ; edellinen arveli, ett'ei se ole normannilaista alku-

perää, kun taas jälkimäinen johti sen gootinkielestä.

Tschekalin teki selkoa burtassilaisten historiasta araabialaisten

lähteitten mukaan. Näiden valta ulottui länteen Wolgasta hosari-

laisteu ja bolgarilaisten alueiden väliin. He ovat kenties olleet turk-

kilaista alkuperää ja esitelmänpitäjö piti meschtscherit Tambov'iu

kuvernementissa burtassilaisten jälkeläisinä.

Jumalaistarustoa sisälsi kaksi esitelmää, joista toinen koski

uusiarmenilaista toinen sarmatilaista jumalaa. Jälkimäisen jumalan

nimi tavataan eräässä taikakalussa ja on „uatafarnu , jota prof. Miller

piti ossetilais-iraanilaisena sanana. Professori Smirnoff piti esitelmäu

bes8ermaneista Vjatkan kuvernementissa sekä niistä kannibalismin

jäljistä, joita löytyy votjakilaisessa runoudessa. Niinhyvin jumalat kuin

myöskin kuolleiden henget olisivat olleet kannibaleja. Jo Herodotos

puhui „androfageista", jotka asuivat skytien pohjoispuolella.

Kielen tutkimuksen alalta esiytyi monta puhujaa. Ei ainoas-

taan Venäjänkielen alkuperää koetettu paljastaa, vaan tutkittiinpa

muinaisiakin kieliä. Jopa tahdottiin päästä alkuperäisen taiteen ja

kuvakirjoituksen perille kansantieteellisten tosiseikkojen nojalla. Esi-

telmiä pidettiin myöskin nuolenpääkirjoituksista tuhatvuotisissa Ba-

bylonialaisissa cylindereissä (jotka kumminkin huomattiin vääriksi —
niitä oli näyttelyssä), foinikialaisista kirjaimista, moabitilaisista ja

syronestorialaisista kirjoituksista (noin parikymmentä kiveä, joissa oli

viimeksi mainittuja kirjoituksia, oli myöskin näyttelyssä; ne ovat

peräisiu läntiseltä Altailta); vielä puhuttiin (jruusilaisista käsikirjoi-

tuksista ja armenialaisista evankeliumeista.

Materiaalisella arkeologialla oli myöskin kokouksessa koko
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jonkko edustajia. Seikkaperäisesti tehtiin selkoa yksityisistä löy-

döistä, koeteltiin myöskin luokittaa muinaisjäännöksiä, sekä huomau-

tettiin jonkun erityisen esinelajin leviämistä. Beljäjeff puhui abboti

Borshuisln tertiääri-aikakauteen kuuluvista kiviaseista, Meljnik

Jciviaseiden valmistamistavasta Dnjeperin koskien luona", de Fleury

samanlaisesta tavasta Kempin luotia, Groduon kuvernementissa. Ver-

tailevalta näkökannalta esitti ruhtinas Poutiatin „osteoloogisia erilai-

suuksia alku-roduissau . Zabelin, historiallisen museon varapresidentti *)

todisti löydettyjen muiuaiskalnjen perustuksella, että paikka, jossa

Moskova on, oli jo asuttu ennen historiallista aikaa ja osoitti, että

tämä paikka oli Smolenskista Bolgariin Kaman suulle ja pohjoisesta

päin Rostovista etelään kulkevan muinaisen tien risteyksissä.

Peredoljski piti esitelmän vasta tehdyistä löydöistä Volhovin

läJiteiden luona sekä Novgorodissa; Hainofski maalatuista luista,

joita on löydetty eräästä hautakummusta Jekaterinoslav'in kuverne-

mentissa ja professori Bogdanoff puhui prof. Harusin'in kirjoitta-

masta kirjasta, joka kertoo hautakumpujen tutkimisesta bukejeffiläi-

sillä aroilla. (Tätä kirjaa jätettiin 100 kappaletta jaettavaksi kon-

gressin jäsenille). — Professori Samokvasoff kertoi runsaista löy-

döistä, joita muun muassa oli pronssisia ja luisia nuolenkärkiä, kul-

taisia rannerenkaita, suitsia, pronssi-peiliä ja rautapaitoja, joita hän

oli kaivanut kahdesta hautakummusta Poltavan kuvernementissa ja

jotka löydöt hän luuli olevan „sarmatiselta" aikakaudelta eli ensim-

mäiseltä vuosisadalta eunen Kristuksen syntymää. Professori näyt-

teli, esitelmänsä kestäessä, löydettyjä esineitä, jotka ovat ainoastaan

vähäinen osa hänen suuremmoisista, 25000 ruplan arvoisiksi arva-

tuista kokoelmistaan, jotka hän kuuluu päättäneen lahjoittaa histo-

rialliselle museolle.

Muinaislinnojen tutkimisesta puhuivat useat tutkijat. A. V.

Selivanoff oli kaivellut vanhassa Bjäsanissa, jossa eräälle muinais-

linnalle oli rakennettu kirkko, jonka tatari laiset kumminkin hävitti-

vät jo v. 1237. — Polivanoff kertoi eräästä, vanhasta hautausmaasta,

joka on lähellä Sisran'ia olevassa muinaislinnassa Volgan luona,

l
) Museon presidentti eli prefekti on ruhtinas Schtst herbatoff, kmvitär

Oaroffin veli.
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ja josta muun muassa oli löydetty kovin omituiuen naisen pääkoristus

:

kuolleen palmikko oli ensin kierretty hiiltyneelle pajutikulle, sitte

useista kohdin sidottu kulta- ja hopealangoilla, jonka perästä se oli

ympäröity ohuella raakanahkaisella hihnalla ja peitetty lehmuksen

kuorella. Tämä oli kääritty vieläkin paksummalla hihnalla, kuin

edellinen ja kaiken tämän päälle oli solmittu mitä hienoimpia hopea-

lankoja. Esitelmän pitäjä katsoi hautausmaan olevan nogailais-

tatarilaista alkuperää. Koko kokoelman, 237 esinettä, joiden jou-

kossa muutamissa on uiguurilaisia eli mongolilaisia kirjoituksia, on

löytäjä, kreivi A. V. Tolstoi lahjoittanut historialliselle museolle.

Hra Sisoff kertoi hauskasti Moskovan lähellä olevan Djakovon muinais-

linnan tutkimisesta. Hän oli sieltä löytänyt luuteollisuuden saman-

laisen kuin se, joka on tunnettu Vjatkan ja Permin kuvernementtien

muinaislinnoissa. Tästä teki hän sen johtopäätöksen että Djakovon

muinaislinna on ollut suomalaisten rakentama ja asuma, kuu sitä

vastaan hautakumpujen rakentajat Moskovan, Smolenskin, Vladimirin

ja Tverin kuvernementeissa, jotka ovat jättäneet jälkeensä aivan

toisenmuotoisia aseita, olisivat olleet slaavilaisia. Tämä sopi myöskin

professori Bogdanoifin tutkimuksiin samoista paikoista löydetyistä

hautakumpu-kalloista, joiden kerrottiin olevan pitkäkalloisia (doliko-

sefalisia) ja joissa siis ei ole suomalaista pääkallo-muodostusta.

De Fleury antoi katsauksen ei ainoastaan Veikselin luona,

vaan myöskin monissa muissa seuduissa olevista muinaislinnoista.

Edellisistä oli v. 1881 antanut ulos karttoja G. Ossoffski ja v. 1887

Li8saue. Edellisen selittämät muinaislinnat luultiin olevan kiviai-

kakaudelta, jälkimmäisen sitä vastoin 7:nneu ja ll:nnen vuosisadan

väliseltä ajalta. Eräs Zavisch kuuluu myöskin löytäneen kiviaseita

kahdesta muinaislinnasta Minskin kavernementissa. Muuten huo-

mautti esitelmän-pitäjä, että sellaiset muinaislinnat olivat tuttuja jo

galleille ja bretoneille, samoin kuin ne myöskin olivat alkuna Aasian,

Kreikan ja Italian ukropoleille.

V. J. Kolosott' piti esitelmän kahdesta rististä, jotka olivat

olleet asetetut Stersch-järven rannalle, jonka ylitse vanha järvimatka

kulki Xougorodin ja Susdalin välillä.

Professori D. A. Anutschin teki kongressille tutuksi Siperian

vanhimmat ulkomaalaiset kartat.
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H. A. \Venevitinoff kertoi enemmän kuin tunnin ajan erään

pienen teoksen sisältöä, jonka hän oli kirjoittanut maalatuista tait-

tuvista 16:lta ja 17:ltä vuosisadalta ja joka teos jaettiin kuulijoille

Veistetyistä kivikuvista eli baboista puhui ainakin kolme esitelmän

pitäjää. Ivanof&ki oli kivibabaUa koristetusta hautakummusta lounais-

Altailta löytänyt ainoastaan kiviaseita. Samassa seudussa oli hän

myöskin kopioinut kolme lyhyttä kirjoitusta samaa lajia kuin „jeni-

seiläisef. Samalla oli hän koonnut arvokkaita tietoja etenkin Mon-

goliassa hajallaan olevista kivihaudoista eli niinkntsutuista kerek-

sureista. - Brandenburg oli Mustanmeren koillisella rannalla tutki-

nut erään liaudan, jonka päällä oli kivibaba ja löytänyt sieltä kivi-

aseita ja pronssitikarin.

Kongressin jäsenten kunniaksi pani luonnontieteellinen, antro-

pologinen ja etnograafinen senra polyteknisessä opistossa toimeen

ylimääräisen kokouksen, jossa selitettiin Edisonin fonografia ja

Jandrintzeff kertoi edellisen kesän matkalla Mongoliassa tekemistään

havainnoista. Koska JandrintzeflPin esitelmistä on nykyään meillä

erityistä viehätystä, tahdon verrattain laveammin kertoa niistä.

Ei hänen kaksi tuntia kestäneestä esitelmästäusäkään Suom. -Ugri-

laisen seuran kokouksessa ole ollut paljon nähtävänä sanomalehdis-

sämme.

Ensiksi kuvaili Jandrintzeff mongolien leikkejä, juhlia, ratsas-

tuksia, jousella ammuntaa, paimentolais-elämää, asuntoja y. m.; pai-

mentolaiskansoja on meidän kiittäminen siitä, että meillä, on koti-

eläimiä. Yhdistystä oli pohjoisen ja etelän välillä kamelin „erämaau

laivan" avulla. Mongoli on aina matkalla.

Kiinalaiset alkukirjat kertovat mongoleista toisella vuosituhan-

nella ennen Kristusta käyttäen heistä eri nimityksiä. Heidän naa-

pnreiuaan oli turkkilaisia ja tatareja. Mongolien kehto on Baikal-

järven eli Onon- ja Kemijokien luona. Heidän sivistyksensä osoit-

taa, että he ovat olleet arokansaa (kentiesi Gobissa); heillä oli kär-

ryjä, joiden päällä heidäu jurttansa olivat, joita siten mukavasti

voitiin muuttaa milloin hyvänsä. Paimentolais-mongolilla ei ollut

mitään isänmaata: perhe, karja ja muu omaisuus seurasi mukana,

roinue hän meni.

Kolroauneltatoista vuosisadalta alkaa Karakorumin, Orhonjoen
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luona sijaitsevan Dschingiskhanin pääkaupungin kuuluisuus. Sinne

tuli lähettiläitä ja lähetyssaarnaajia Euroopasta ja Aasiasta, niinkuin

Ludvig pyhän ja paavi Innocentius IV:n lähettämiä fransiskaani-

munkkeja, sekä Piano Karpino, Marco Polo, Jaroslavitsheja, armee-

nialaisia prinssiä ja Rouen'iu piispa. Nyt löytyy täällä erään palat-

sin rauniot, joka RubruquisUn kertomuksen mukaan oli suurem-

moinen ja täynnä loistoa. Tunnettu on, että kultaseppä Villiam

Bouche Parisista vankina ollessaan teki mongolien khanille hopea-

puun käärmeineu, joista juhlapäivinä vuoti juomia. Myöskin muita

kristittyjä vankeja Europasta oli täällä kuten myöskin nestorialaisia.

— Kiinalaiset ja muut kirjailijat kuvaavat Mongolien muinaisten

mahtavuutta, vaikka nämät nyt esiytyvät ainoastaan rauhallisina

paimenina, jotka ahnaassa tungettelevaisuudessaan näyttävät varjo-

puolen muinaisesta suuruudestaan. — Kuudennentoista vuosisadan

jälkeen on buddhaismi saanut yksinomaisen vallan Mongoliassa, joka

sentähden onkin nyt täynnä buddhalaisia luostareita. Buddhaismin

pääpaikat ovat Urgassa ja Erdeni-Tsoo^n luostarissa. Jälkimmäisessä

paikassa onnistui Jandrintzeffin olla läsnä eräässä uskonnollisessa

juhlallisuudessa, johon muiden muassa otti osaa 2000 laamaa. Täällä

tanssivat naamioitut lainat; joukko soittajia, tiibetiläisiä munkkeja ja

koko joukko rukoilevia pyhiinvaeltajia lopettivat näytelmän. Kaikkia

näytteitä seurasi huumaava musiikki, ja noin 80 muodottomasti naa-

mioitua henkeä komeissa silkkipuvuissa karkeli tantereella. Mongo-

lilaiset pyhiinvaeltajat lankesivat kasvoilleen niiden naamioittnjen

laamojen eteen, jotka esittivät jumalaa sekä suutelivat heidän vaat-

teitaan. Tällainen oli dokschitien jumalanpalvelus. — Mongolilais-

luonteen muuttumiseen on buddhalaisuuden siveellinen luonne paljo

vaikuttanut. Ei ole myöskään laiminlyöty uskonnon dogmaatista

eli teoreetista puolta. Jo Mongolien suuruuden aikana löytyi heidän

pääkaupungissaan 12 temppeliä (muhamettilaisia ja buddhalaisia)

sekä uestorilaineu kirkko. Rubruquis'in mukaan väitettiin näissä

kirkoissa kunkin uskonnon etevämmyydestä. Raakalaiset hävittivät

mongolien kaupungit, mutta kukistuivat itsekin Tiibetin ja Kiinan

vaikutuksesta — Lopuksi muistutti esitelmän pitäjä prof. BogdanofTin

jo aikaa sitte nostamaa ehdotusta antropoloogisten ja etnograafis-

ten retkikuntain varustamisesta Mongolian tutkimista varten.
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Jandrintzeifin kaksi muuta kongressissa pitämää esitelmää

koski kivihautoja. .jkereksureja", kuten mongolit niitä nimittävät,

sekä kivibaboja. Hautakummut ovat rakennetut mukulakivistä ja

usein ympäröidyt pystyyn nostetuilla paasilla ja kiri-kuvilla (baboilla),

sellaisilla, joita tavataan ei ainoastaan ylisen Jenisein ja läntisen

Altain luona, vaan myöskin suurissa joukoin Mongoliassa, vieläpä

Baikalin toisella puolellakin. Etenkin löytyy suuri paljous hautoja

Kiabtan suun luona, kumminkin näyttää se paikka, missä molemman-

lajisia muistomerkkiä enimmän tavataan, olevan Orhon'in rannalla,

lähellä muinaista ja jo mainittua Karakorumia. Minusinskin piiri-

kunnasta on löydetty vielä selittämättömiä kirjoituksia kivibaboissa

ja muissa veistetyillä kasvoilla ja muunlaisilla kuvioilla koristetuissa

paasissa, mutta viime kesäuä esiinkaivettu hautausmaa Orhon'in

rannalla näyttää voivan tuoda paljo enemmän tietoja, kuin tähän

asti on saatu, siitä sivistyksestä, joka on luonut nämät muistomer-

kit. Mainitun hautauspaikan Tsaidan järven rannalla, joka laskee

Orhoniin (Selengan syrjäjoki) muodostaa neljä hautaa, jotka nähtävästi

ovat kuuluneet visseille henkilöille. Hautojen edessä seisoo korkea

kivi, jossa on jokunen merkki, mutta etempänä makaa maahan kaa-

tunut obeliski, joka on täyteenkirjoitettu jeniseiUiisiä ja kiinalaisia

kirjoituksia. Ainoastaan yhdessä ylöspäin kääntyneessä sivussa ole-

vat merkit voitiin kopioida ja tämä yksi ainoa kirjoitus sisälsi useam-

pia kirjaimia, kuin kaikki Jenisein luota kootut kirjoitukset yhteensä.

Obeliskin arveltiin painavan 500 puntaa ja kopioimisen täytyi ta-

pahtua salaa. Vielä makaa täällä marmorinen leijona, päätä puut-

tuvia marmorisia kuva-patsaita, mutta niiden käsissä on liinoja,

samanlaisia, joita käytetään buddhalaisissa jumalan-palveluksissa

y. m. Nämät haudat ja niiden luona olevat muistomerkit eivät

otaksuttavasti ole olleet mongolein, koska varmasti tiedetään, että

he vanhan tapansa mukaan eivät ole tehneet hautoja kuolleilleen.

vaan jättäneet ne arolle koirain ja petoeläinten saaliiksi.

Ei mongoleilla myöskään ole mitään taruja niistä ja he kieltä-

vätkin kaiken yhteytensä näiden hautojen kanssa. Vihdoin huomau-

tettakoon, että mongolit ovat arokansaa, jotka eivät ole rakastaneet

vnoriseutuja, eivätkä osanneet veistää kiviä, kun taas nämät kysy-

myksessä olevat muinaismuistot sijaitsevat vuorenrintainilla ja ylän-
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göillä, sekä osoittavat taitoa vuorityössä. Tärkein on kumminkin se

seikka, että mongolien kirjoituskieli muodostui vasta Dschingiskha-

nin aikana, eli vähän ennen Dschingis-khaniu aikaa, uiguurilaiselle

perustukselle, joka taas oli saanut kirjoitusmerkkinsä vanhasta Syy-

rian kielestä. Tuntematon kirjoitus ylisen Jenisein luona ja Kara-

korumissa on yhtävähän mongolilaisen kirjoituksen näköistä, kuin

pohjoismaiset riimukirjoitukset ovat arabialaisten merkkien näköisiä.

Venäläiset kirjailijat kutsuvatkin „Jenisein kirjoitusmerkkejä" »riimu-

kirjoituksenlaisiksi*. Kiinalaisten ja muiden historiallisten lähteiden

mukaau asuivat länsi-uiguurit ja kidonit Orhon'in rannoilla, ennen-

kuin mongolit jättivät alkukotinsa Baikalin kaakkoispuolella ja al-

koivat uneksia maailmanvallasta.

Yleiskatsaus hautakummuista Venäjän eriosissa annettiin nel-

jässä esitelmässä. Samokvasoff tahtoi ajan mukaan jakaa hautalöy-

döt etelä- ja keski-Venäjällä historiallisten ajanjaksojen mukaan,

jotka olisivat seuraavat: 1) kimerinen, seitsemännelle vuosisadalle

ennen Kristuksen syntymää, 2) skyytiläinen, toiselle vuosisadalle en-

nen Kristusta, 3) sarmatilainen, kuudennelle vuosisadalle j. Kr. 4)

antoslaveenilainen kymmenennelle vuosisadalle, sekä 5) mongolilais-

tatarilaineu. Kimeriseltä aikakaudelta löytyy ainoastaan liautoja,

joissa on kivi- ja pronssi-esineitä. Skyytiläisissä haudoissa löytyy

esineitä kreikkalaista, sarmatilaisissa roomalaista, ja antoslaveenilai-

sissa byzantilaista, itämaista ja länsi-euroopalaista alkuperää.

Yksinomaan vertailevalle arkeoloogiselle pohjalle perusti pro-

fessori D. H. Bagalei kertomuksensa Harkovin kuvemementin mui-

naisjäännöksistä, professori V. B. Autonovitsch käsityksensä hautaa-

mis-tyypeistä Kiev'in kuvemementin hautakummuissa, sekä profes-

sori G. L. Skadofski esityksensä hautaamistyypeista Hersonin ku-

vernementissa Belozerskin lähellä olevissa hautakummuissa. Bagalej

näytti toteen kolmen arkeoloogiseu ajanjakson olemassa-olon hänen

tutkimusalallansa ja veti todistukseksi m. m. mammuth-elävän jään-

nöksiä „mammuth-aikakaudesta" kiviaikana ennen vedenpaisumista

Kaikki tiesivät haudoista, joihin kuollut on haudattu hevosensa

kanssa; Antonovitsch puhui sitäpaitsi punaiseksi maalatuista luista

kivikaudelta, Bagalej erityisistä haudoista, joissa oli poltettuja ja

polttamattomia ruumiita, Skadofski venheen-muotoisista haudoista.
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Sitäpaitsi selitti jälkimmäinen esitelmänsä piirroksilla kuudesta mui-

naislinnasta ja kovin omituisista, sivukammioilla ja katakombien-

muotoisilla syvennyksillä varustetuista haudoista y. m. — Jako-

perusteet olivat useat, erilaiset ja horjuvaiset.

Sitä, minkä Zavitnevitsch piti hautakumpujen tyypien mu-

kaisen luokittamisen tunnusmerkkinä, eu minä ymmärtänyt.

Tirehtööri Heger Wienistä piti esitelmän kaukaasialaisista hau-

tausmaista, jotka olivat niin lukuisasti edustetut näyttelyssä suu-

remmoisten löytöjen kautta, joita oli kullatuita ja jalokivillä koris-

tettuja kaarisolkia, melkein kyynärän pituisia koristeneuloja y. m.

ossetilaisista haudoista, huomauttaen samalla niiden suhdetta länteen.

Professori J. R. Aspelin piti esitelmän gootilaisesta vaikutuksesta

pohjois-osassa Venäjää, sieltä löydettyjen „gootilaisten kaari-solkien

johdosta, joita oli esm. Kalugasta tuotuja koru-näytteitä näyttelyssä.

Esitelmän pitäjä lausui myöskin toivon, että Moskovan Arkeolooginen

Seura kääntäisi erityisen huomionsa ennen historian aikaa olleen

slaavilaisen sivistykseu ajanjaksoihin kaikissa seu mouinaisissa vai-

heissa. Sentähden ehdotti hän, että aunettaisiin ulos kartasto, joka

sisältäisi kaikki jo kootut, rauinaisslaveeneja parhaiten kuvaavat

muinaismuistomerkit.

Esitelmän loputtua lausui professori Auutschiu, kongressin vara-

presidentti ja puheenjohtaja sen oppineessa komiteassa, ajatuksen,

ettei sellaisen kartaston ulosautaminen ollut mahdollista, koska ei

vielä läheskään tiedetty, mikä oli muinaisslaavilaista ja mikä ei.

Eräs professori Auutschin'in esitelmiä oli kumminkin ver-

taileva tutkimus historian takaisen ktdtuurin vaikutuksesta Venä-

jällä.

Koko joukko esitelmiä pidettiin muidenkin maiden, kuin Venä-

jän, muinaisjäännöksistä. Tohtori Grempler Breslausta kertoi sak-

saksi erään painetun kertomuksen sisällyksen eräästä kansanvaelluk-

sen aikuisesta löydöstä; Kirpitschnikoif puhui erään tuntemattoman

kirjailijan, jota on kutsuttu »Bandurijaksi", tekemän, viimeistäänkin

kahdenneltatoista vuosisadalta olevan, teoksen johdosta, klassillisista

muinaisjäännöksistä, niinkuin rakennuksista, kuvapatsaista y. in.

Konstantinoopelissa; Dolgofl kertoi »tuntemattoman kirjailijan ku-

vauksia Jerusalemista"; Tsvetajeflf toi esille roomalaisten katakombein
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tutkimuksia; Rok kertoi kongressille vanhoista koptilaisista koriste-

kankaista: Auutschin lausui ajatuksensa raakalaiskansain sivistyk-

sestä, ja siitä merkityksestä, mikä niillä on arkeoloogisissa tutkimuk-

sissa.

Paroni de Baye piti ranskaksi esitelmän itämaisesta vaikutuk-

sesta germanilaisten kansain eläinkoristeihin: samalla oli hänellä

näytettävänä ' kokoelma eläinkoristeita myöskin skandinaavilaisista

julkaisuista. E. Cartailhac puhui myöskin ranskaksi siitä valosta,

jota historiantakainen venäläinen arkeologia levittää länsi-Euroopaan.

Esitelmän pitäjä näytti albumin, jossa oli enemmän kuin 100 taulua,

jotka esittivät länsi-euroopalaisen kivikauden poroaikakaudella teh-

tyjä kuvia. Hän osoitti että kivikaudella oli sivistyshistorialleen

yhteys suurempi, kuin tähän asti on otaksuttu. Useiden epäselvien

kysymysten ratkaisemiseksi täytyy kääntyä Aasian ja Venäjän la-

veihin maankuntiin.

Sanottakoon mitä, hyvänsä kongressissa pidettyjen esitelmien

tieteellisestä arvosta yleensä, sitä ei kuitenkaan voi kieltää, että

arkeolooginen työ Venäjällä on jo tuonut päivän valoon rikkaan ai-

neiston, jota yhä suuremmalla taidolla koetetaan valmistaa ja jär-

jestää. Vertailevalla arkeologialla oli tosin kongressissa ainoastaan

harvoja edustajia, nekin enimmäkseen ulkomaalaisia. Venäläiset ar-

keoloogitkin nousivat tosin tavallisen selittävän (deskriptiivisen) kan-

nan yli. kun muutamat heistä koettivat typoloogisesti järjestellä

hautakumpuja niiden muotoa ja sisällystä vertailevan tutkimisen

perustuksella.

Täytyy myöskin tunnustaa, että arkeologian harrastus Venä-

jällä sekä hallituksessa että kansassa ei ole enää niinkään vähäinen.

Erityisessä esitelmässä osoittikin Gondatti, yksi kongressin sihtee-

reistä, arkeoloogisen harrastuksen tärkeyden. Arkeoloogisen har-

rastuksen herättämiseksi ja tiedou levittämiseksi sen isänmaallisesta

merkityksestä esitettiin ja hyväksyttiin kongressissa, että hallitukselle

tehtäisiin pyyntöesitys, jossa lausuttaisiin toivottavaksi, että arkeolo-

giaa opetettaisiin seminaareissa sekä että perustettaisiin maakunta-

museoita. Tieteellistä kehityskantaa laveammassa merkityksessä tar-

koittivat sitä vastoin esitykset arkeoloogisten opistojen perustamisesta

Konstautinnpeliin, Ateenaan ja Roomaau.
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Vihdoin lisättäköön että useat Moskovassa ja muissakin Venä-

jää paikkakunnissa ilmestyvät sanomalehdet kertoivat kongressin

kestäessä sen toimista. Tarkimman kertomuksen antoi kumminkin

nM0CK0BCKiH BtÄOMOCTifl".

Eripaikoilla ja erimaista olevien osanottajien välillä yhtäältä

sekä näiden ja kongressin johtavien henkilöiden, joiden joukossa oli-

vat etevimmät kreivitär Uvaroff ja professori Anutschin, toisaalta

vallitsi mitä herttaisin suhde, josta ainoastaan parooni v. Bulerin

taitamaton poliitillinen esitys kongressia lopetettaissa teki poik-

keuksen.

A. O. H.

to



Die nordischen lehnwörter in den russisch-

lappischen dialekten.

Von

K. B. Wiklund.

Man hat schon lauge angenommen, dass die russischlappischen

dialekte sich von den ubrigen lappischen dialekten sehr friih abson-

derten. Diese annahrae stiltzte mau besonders darauf, dass die kon-

sonautenverbindungen mp, nt, ii k in dieseu dialekten unverändert

geblieben sind, während sie in alien Ubrigen dialekten zu resp.

bb, dd, g g oder pp. tt, kk assimilirt wurden. Auch durch eine

untersuchung der nordischen lehnwörter im russischlappischen wird

man diese hypothese bestatigt finden.

Bei untersuchung des von Genetz in seinem „Wörterbuch der

Kola-lappischen Dialekte" (Bidrag tili kännedom af Finlands natur

och folk, h. 50. Helsingfors 1891) veröffentlichten materiales habe

ich in dieseu dialekten insgesammt dreiundsechzig sichere lehnwör-

ter aus den nordischen sprachen gefunden. Im allgemeinen sind bei

der ausforschung der geschichte der lappischen dialekte die nor-

dischen lehmvörter das beste material, diejenigen aber, die man in

den russischlappischen dialekten findet, sind in doppeltem masse

wertvoll, weil es hier nur solche nordische lehnwörter gibt, welche

in urnordischer zeit aufgenommen sind, aber keine, die direkt

den neueren nordischen sprachen entlehut seien. Weil man von ei-

nem zuriickweichen der germanen in den nördlichsten teilenMler

skandinavischen halbinsel uichts Weiss, muss man also annehmen,

dass die jetzigen lUssLschen lappen ihre von jeder (wenigstens jeder
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innigeren) beruhrung mit germanen getrenuten wohnplätze auf der

Kola-halbinsel an oder vor dem eude der urnordischen zeit, d. h*

vor c:a 700 n. Chr. eingenommen haben und dass auch die russisch-

lappischen dialekte zu derselben zeit sich von den ubrigen abson-

derten. Dieser zeitpunkt scheint sogar auch etwas naher prazisirt

\verden zu können. Während uämlich alle Obrigen lappischen dia-

lekte auch viele urnordische adjektive uud verba entlehnt haben,

findet mau in deu fraglichen dialekten unter den umordischen lehn-

wörtern nur eiu adjektiv und zvvei verba. Da man wohl annehmen

darf, dass adjektive und besonders verba erst während verhältniss-

mässig späterer perioden der gegenseitigen beruhrung der resp. völ-

ker aufgenommen wurden, kann mau wohl daraus schliessen, dass

sich die jetzigen russischen lappen vor (und nicht an) dem ende der

urnordischen zeit sich von den ubrigen treunten.

Wenn man also annimmt, dass die russischlappischen dialekte

schon zu dieser fruhen zeit sich von den ubrigen getrennt hatten,

darf man wohl dafiirhalten, dass die lautveränderungen, die fur alle

lappischen dialekte (oder zunächst weuigstens die Lule-, N. F. uud

russisch-lappischen) gemeinsam sind und die man am leichtesten und

besten an den urnordischen lehnwörtern wahrnehmen kann, auf tn -

lappischen lautgesetzen beruhen. Damit ist also ein bequemer weg

zur enveiterung unserer keuntnisse von der urlappischen sprache

eröfraet worden.

Die urnordischen lehnwörter in den russischlappischen dialek-

ten repraseutiren die folgenden begriffskategorien

:

hQusgcräthe und tverkzeuge, huusUrhc beschäfiigungen: tisch;

gefäss, fass; messer; axt; schneide, schärfe (eines messers); bohrer;

nagel; spindel, kunkel; leimvand; saum, naht; feuerschwamm, zun-

der; raahlzeit; speise;

scefaJtrt und fischcrci : ruder; schöpftasschen
;

strick, seil; ? su-

den, osten; Pboden, grund; zuguetz; Gadus virens (fisch); häring;

dorsch; meerschwein, tummler; wal, walfisch; ?\vake, \vuhne;

viehzucht: pferd, ross; schaf, hammel; wolle; schafstall; milch;

napf, kelch fzum melkeuj; zug von renntieren mit schlitten [viel-

leicht eher zu Jiandel'4

]; joch \johk~läib$]; gi*as, pflanze; \vespe

[die das vieh plagtj;
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melalle: blei; zinn; silber; gold;

handel : vierftissiges tier [pelztier]
;
quantität ; ? wein

;
zug von

renntieren mit sculitten [vielleicht ehec zu „viehzucht M
]; anleihe;

familie, regiruny : jlingling, kind, knabe; greis; P schwager;

erbteil; köuig;

körperteile: glied; schulter; ? kinu;

spielzeug: ball;

diverse: reis, birkenreis, reisig; mond, monat; schade; macht,

gewalt; schatten, schutz; ? gestrickter, wollener handschnh;

adjcktiv: klein;

verbe: fahren; anlanden; ? graben;

partikel: und, auch.

Die von mir in den russischlappischen dialekten gefundenen

urnordischen lebnwörter sind die folgenden *)

:

(An. är,) urn. *airö > 24 ajr N. (AJRO), 58 ärja, K. ärj (ARJO)

Ruder; N. F. air ro, Qvigstad afro.

(Au. arfr,) uru. acc. *art)a > 66 ärba N. Erbtheil; N. F. arbbe.

(An. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > 87 äpstakk, gen. -agl, K.

fjvsekk, N. $v'st&hk Schöpffasscben ; N. F. havstagarre.

(An. bar n,) urn. *barna > 1612 pä<rtie Jiingling; K pCurn Kind,

Knabe (PARNA); N. F. bardne.

(An. bjQrg,) urn. *ber3ö > 1591 pierk K. Speise; N. F.

bierggo.

*) Von der transscription der russischlappischen wörter, siehe das vorwort

des GENETZ schen wörterbuches. Die nummern vor den lappischen wörtern sind

dieselben ala im wörterbuche. Die mit nur kapitäleu gedruckten wörtcr (AJRO

etc.) sind die von Genetz angesetzten nissischlappischen grundformen. Die mit

T. oder nicht besonders bezeichneten wörtar staramen aus dem Terschen dialekte

;

N. ^ Notozero; K. = Kiidin; KL. - Lovozero (innerhalb des Kildinschen dialek-

tes) ; A. - Akkala; N. F. = Norwegisches Finnmarken; LI. = Lule-lappisch ; St. ^
Stensele (nach Halasz, Deli-lapp szötar) ; H. = Härjedalen (nach eigenen auf-

zeichnongen des verfassers); Qvigstad = nach Qvigstad, Beiträge zur Vergleichung

des venvandten VVortvorrathes der lappischen und der finnischen Sprache, ange-

fllhrt; Thomsen ^ Thomsen. Einfluss der germanischen sprachen auf die finnisen

-

lappischen; LI. Gr. = Wiklund, Laut- und formenlehre der Lule-lappischen

dialekte.
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(An. bly,) urn. *bhwa > 1341 lajja Blei (LOJO); N. F. lagjo.

(An. borö,) urn. *bor<5a > 1602 po.rt, gen. pö^d' N. Tisch; N. F.

bordde.

(An. botn,) urn. acc. *botna > 1572 poinne, K. N. poitin Boden,

Grand (PONA); N. F. bodne.

(Au. bqllr,) urn. acc. *ballu direkt oder ttber finn. pallo > 1622

pälla, loc. pallant, K. N. pall, acc. pallo Ball (PALLO); N. F.

ballo.

(An. bur,) urn. *bura > 1667 pu (vr oder lämpas-p. KL. Schaf-

stall (PUVEA); N. F. buvre.

(An. egg,) urn. *a3jö > 25 ajva Schneide, Schärfe (aJVO); N. F.

avjo.

(Au. fjöskr,) ura. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) ura. acc.

hnioska > 1208 navske, lat. -Ai», K nivsk, N. nivs(e)k Feuer-

8chwaram, Zunder; N. F. nivsak, nivsag, nivsat.

(An. geispa aus *geipsa aus) ura. *gaipa schlund >? 140 kajpa,

A. kajp Kinn (A. Wange?; KAJPO); N. F. gaibbe.

(Au. goll,) ura. *golla > 332 koM, gen. =, K. N. =, A. M
Gold (KOLLA); N. F. g oi le. urn. *golJ>a direkt oder^uber

finn. kulta > 345 kodte Gold; Galone, Borte an der Frauen-

haube (KOLTA).

(An. grafa, siehe an. skrapa).

(Au. gras,) urn. *grasa > 1263 rä.sse, K. N. rCuus Gras, Pflanze;

Angelica (P; RASA); N. F. rasse.

(An. herör,) urn. *haröiö- > 61 ärluS, -uzl Schulter (ARTOKO);

N. F. harddo.

(An. hnisa,) urn. *hniSQ > 1170 nlSSe Meerschwein, Tummler

(NIÖA); N. F. nisso.

(An. hnjöskr, siehe fnjöskr).

(An. hris,) ura. *hrlsa > 1265 risse, gen. =, K. riss, N. rcss

Reis. Birkenreis, Reisig (RISSA); N. F. risse.

(An. hross,) urn. *hrossa > 1266 ro {ssc Pferd. Ross; N. F. (Friis:

dial.) rosse.

(An. hvalr,) ura. *hwalaz > 1909 väjes, gen. vällazl.K. =, Wal,

Walfisch (VALASO); N. F. fäles, vales, gen. fälla(sa);

dial. svalös, gen. svalla.
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(An. *liveps, nonv. kvefs. kveps,) ura. *hwepsaz > 1 77t> vtaz-

vas, geu. vcaSvael Wespe (VE§VÖS6); N. F. vievses, geu.

vieksa(8).

Uni. iah > 451 ja, X. A. =, und, auch; N. F. ja; 452 je und 455

.;'», i sind wolil < niss. h.

(An. kari,) urn. *karlaz >• 349 käjes, gen. käUazl, K. käjles, X.

foi,7frs Greis (KALASG); N. F. gales, gen. gallasa.

(An. kelda,) urn. *kalöiq > 342 kaMti, lat -/^'a, N. Mtij od.

^a/ay", K. kojtc, lat. -/ja Wake, Wuhne (KBLTeJA); N. F.

galddo.

(Au. ker,) urn. *kaRa > 258 A-«,rre, K. N. kä frr Gefäss, Fass

(KARA); N. F. garre.

(An. knifr,) urn. acc. *kniba > 1156 nijpe
y

K. N. nijp Messer

(NIJPA); N. F. nibbe.

(An. konnngr,) nm. *konungaz (vielleicht uber N. F. gonagas)

> 241 konarjas, gen. -azl König; N. F. gonagas.

(An. lan.) urn. *laihna oder ? uber finn. laina > 1350 lajn K.

N. Anleihe; Jajnas als Auleihe" ist wohl illativ von lajn,

sonst < (tili) *laihus.

(An. leifta.) urn. *laiÖi- > 1348 lajtij A. Leiter. Fnlirer; lajt(i)-

je§koitte- A. zu fulireu anfaugen; N. F. laiddit.

(An. lenda,) urn. *laudi- > 1357 ladtje- X. anlanden; N. F.

laddit.

(An. HÖr,), urn. *lif>nz > 1358 fodas, gen. loddas X. Glied (L8-

D6S0); N. F. lädas, gen. läddas

(An Iin,) urn. *llna > 1351 lijnc, X. A. lijn Leiuvvand (L1JNA);

N. F. lidne.

(An. magr,) urn. *mii5a- >? 1947 mrthk X. Schxvager: Gatte der

älteren Schwester; N. F. m akka.

(Au. inal,) urn. *mäla > 2027 mäjk Mahlzeit (MALA); N. F.

males, gen. mallas.

(An. mani,) urn. noin. sing. *mänö >> 1999 ntänna Mond; Monat;

K. N. männ
y
A. mau Mond (MANU); X. F. mänuo.

(An. mein schade,) urn. *maina> 1965 majn-kU>Uc oder m -koadaj

eine Insektenpuppe, welche gegen Zalinschmerzen im Munde

gehalteu wird; X. F. inaidne.
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(An. mjolk,) urn. *inelk- (> dän. Mrelk)>2033 micjk N. Milch;

N. F. mielkke.

(Au. nafarr,) ura. acc. *nat>ara (von der kontraktion, vgl. Nokeen

in Paul's Grandriss der germanischen Philologie, I 406) > 1201

näber, gen. näpparl Bohrer (NAPARO); N. F. nabar.

(An. nagli.) urn. nom. sing. *na3le (uber finn. naula?) > 1211

näivle, K. N. näivl Nagel (NAVLA); N. F. navlle.

(A8chwed. napper,) ura. acc. *hnappa > 1200 nätph K. N., A.

naip Napf, Kelch (NAPPA); N. F. näppe.

(An. naut,) ura. *nauta, vielleiclit aber finn. nauta> 1207 navtc

vierfussiges Thier; N. F. navdde.

(Au. norör,) ura. *norf>ra > 1186 nlriic Suden; ntrts nach Su-

den; nlrttin im od. vom Silden; K. nu.rtej, A. nu (rtij Osteu

(NUORT8, -0JA); N. F. nuortta; die ursprungliche bedeutung

ist hier verrftckt worden; das wort kann wohl jedoch nicht

von N. F. nuortta, LI. ntafJta etc. losgerissen werden.

(An. n6t,) urn. *nöt- > 1163 nlhie, K. nuM, N. nueM grosses

Fischnetz, aus mehreren kleineren (virme) bestehend, Zugnetz

(NUOTTA); N. F. nuötte.

(An ok,) ura. nom. und acc. plur. neutr. *jokö > 471 johk-läib$

N. ZugseilP [wohl richtig; Lulelappisches jookku öse im vor-

dersteven des lappischen schlittens, in welcher das zugseil be-

festigt wird]; N. F. jukko < ura. *jukö, möglicherweise un-

ter einfluss von dem finnischen jukko.

(Au. qx.) ura. *aksiö- > 9 äkSe, lat. uWji od. -ja, K. pxs, N.

a%8, ävS Axt (AKSej, -o); N. F. akso.

(An. reiÖr,) ura. nom. sing. *raiöi von einem stamme raiöio- oder

vielleicht (an. reiö,) ura. *raiöö > 1234 rajte Zug von Renn-

thieren mit Schlitten; N. F. raiddo.

(An. saumr,) ura. acc. *sauma > 1061 säiviic oder sa (vne Saum,

Naht; N. F. savdnje.

(An. seiÖr,) ura. acc. *saiöa (iiber finn. saita?) > 961 sajte eiu

Seefisch (finn. saita, russ. cafljia); N. F. saidde.

(An. sild.) ura. *silö- > 1033 silte Häring; N. F. sildde.

(An. silfi,) nm. *sil1)ra > 1037 setp, 1038 silp, N. A. =, K. sllp

Silber (SILP9) ; N. F. silbba.
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165: an. grafa,) nrn. inf. *grat)Q >P 1282 räppa-, K. N.

räppe- graben (RAPO-); N. F. rappot.

(An. sniär,) urn. *smäwi- (: ahd. smähi = got. fawai, ahd.

fouuer : ahd. föher) > 2043 mqbv (attr.) N. klein (Geld,

Hagel); mubiaz (prsed.); 2044 mivv K. klein (z. B. Geld, Nä-

gel, Hagel); LI. smävvc- pracd. nur in plur., attr. smävva.

(An. s n sei da,) urn. *sualöiQ > 1198 najte, lat. -teja, K. nyjte, N.

najtij Spindel, Kimkel (NALTaJA); N. F. snalddo.

(An. suori,) urn. *snöri(a) tiber finu. nuoraP > 1182 nhrrc (U),

K. marr, N. nu

o

{
irr Strick, Seil (NUORA); vgl. N. F. nuorra.

(An. tin,) urn. *tina>610 tame, K. tam, N. te.nn Ziun (T0XA);

N. F. dadne.

(An. ull,) urn. *wullö > 1882 ulia, loc. ulla fst, K. m//, N. oli (un-

geschorene) Wolle (ULLO); N. F. ullo.

(Au. vald,) urn. *walöa (Uber finu. valta?) > 1899 valta, K. A.

rält od. valt. N. vajt Macht, Gewalt (VALTO, -TA); N. F.

valdde.

(Au veÖr.) urn. *weöraz > 1857 vierc N. Schaf, Hammel; N. F.

viercca.

(An. verö,) uni. *weröa (ttber finn. vertaP) > 1848 vieotc (ca).

K. A. vinrt Quantitilt (VERTA); N. F. va;rdde.

(Au. verja,) urn. *warjQ direkt oder Uber finn. varjo > 1843

värja, K. vurj Schatten; Schutz (VARJO); N. F. varjo.

(An. viu,) urn. *wina oder vielleicht eher russ. bhho > 1809

rhnnc, rinne, remu; vnnc, K. vhin, vinn, venn, N. vctut, A. tiun

Wein, Branntwein (VINA); N. F. vidne.

(Au. VQttr,) urn. *\vantuz>>? 1748 väts, geu. vähttä od. vuts-picillc,

K. njlic, X. vähc gestrickter \vollener Handscuuh (VATT0SG,

VACC9); N. F. facca, vacca.

(An. f>orskr,) uru. acc. *Jjorska > 631 tortkc Dorsch (TORSKA);

N. F. dorske.
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TJnsiohere lehnwörter.

71 allokaj (dem.) Polarente — hört vielleicht auf irgend eine weise

mit flnn. alli oder schwed. alfagel zusammen.

60 r/rhtc- K. schelten, zanken — könnte mit an erta, um.*artian

verglichen werden.

62 ärtovva 10 Kopeken — vgl. an. ertogPP; sQdlappisch (Lindahl

& Öhrling) arto, artok decas, et tijo-tal, decker.

439 x<r A. Herr — wohl iiber finn. herra aus dem nordischen.

560 iemper K. Eimer — wohl iiber flnn. ämpäri ans dem nor-

dischen.

507 juiste- KL. (eine Wuhne) auihauen; LI. jossföt stosseu, köuneu

nicht ans nord. ljustra sein, \velches *liu- wiirde, vgl. meine

LI. Gr. § 137.

323 kaille, gen. =, A. kamj, K. koMe Klippe, Steinplatte - wahr-

scheinlich iiber finn. kallio aus dem nordischen.

291 kärt od. kärtlm, N. kari Erker, Hausflur, Voretube — vgl. ura.

*garöa- (an. garÖr).

206 kqss K. N. Katze — wahrscheinlich < finn. kasi und nicht

aus dem nordischen.

274 kirke od. -k\j, gen. -ku Kirche - wohl < finn. kirkko, da das

wort natiirlichenveise nur nach dem ende der urnordischen zeit

entlehnt sein kann (an. kirkja).

119 kukse, K. ku/ks, N. kttixs Schöpfgelte, Schöpffasschen ; X. F.

gukse — ist wohl aus den nordischen sprachen gelieheu; die

grundform ist jedoch sehr uusicher — die urnordische grund-

form der neueren dialektwörter nor\v. koks, koksa, schwed.

kas, kaus, kasa, kaksa, kosa u. a.P

1359 lätta<ne- geladen, uberladen werden (von einem Boote) — muss

wohl mit an. hla^a verglichen werden.

1352 lujpe, K. liejp od. Icjp, X. A. lejp Brot; N. -F. laibbe« uin.

acc. *hlaiba) — wahrscheinlich < finu. leipä, vielleicht von

einer im voraus vorkommenden, direkt aus dem nordischen ge-

liehenen form mit ai unterstlltzt.

1393 llon-sUn Lein — geht wohl auf russ. jiöhi und nicht auf

(an. Iin,) ura. *lina zurttck.
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1414 (LUOVA) Ih vc On) Geriist im Freien aus Brettern od. Balken

auf 4 hohen StQtzen zur Aufbewahruug von Lebensmitteln u.

a.; N. F. luövve — eine zusammenstellung mit an. löfi

scheint möglich zu sein; das wort wäre daun aus urn. nom.

sing. *löfe geliehen.

1355 luit Sem. Kugel — wohl << finn. luoti und nicht direkt aus

dem nordi8chen.

1978 muoht Sem. Mass. Pulvermass — man wäre geneigt dieses

wort mit dem schwed. matt, krutmatt zusammeuzustelleu, es

ist wohl aber unmöglich eine verbindung herzustelleu.

1466 piekkarakk, gen. -agl Tasse, Napf — wohl < finn. pikari

und nicht direkt aus dem nordischen.

1556 (PISSO) pissa, K. plss, N. pess Flinte; N. F. bisso — \vohl

eher < finn. pyssy als < norw. byrsa.

1460 puks 1. p.-pieilk, K. puks 1. pu%s, N. pu%s Hose; plur. puys,

K. N. puvs Hosen; X. F. buvsak — wohl < finn. pöksyt,

puksut und nicht direkt aus dem nordischen.

1475 punk Sack — erinnert an an. pungr.

1301 (RAVTO) rävta der rothe Lachs, Rothbart; N. F. ravddo —
vgl. an. rauör.

1285 (RIPPO) rlhpa, K. r)hp, N. rehp Schneehuhn — eriunert au

an. rjiipa. schwed. ripa.

1303 (RUOVTA) rlvte (le), K. rfuvt, N. ruvt Eisen; X. F. ruovdde

— vielleicht uber finn. rauta aus der urn. gmndform fur an.

rauM.

1273 (RUOST0) rust K. Rost; N. F. ruosta — eriunert an schwed.

rost.

•J73 sajjem-vlll K. Säge — erinnert an an. saga.

928 (SAK0) sähk, A. =, K. sgkk, N. sätä Botschaft, Xachricht; X.

F. sakka — Thomsen, Einfluss, s. 169 nimmt an, dass dieses

wort aus an. saga geliehen ist, was \vohl jedoch wegeu des

auslautes sehr unsicher ist.

929 sakka Säge — hört wohl auf irgend eine weise mit an. sQg

fem. zusammen.

931 siehk, gen. sickk X. Sack — wahrscheinlich aus finn. säkki

und nicht direkt aus dem nordischen.
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587 tajkin, gen. -ne, K. tnjg, cornit tyjAnm, N. taj/ taikiua
|
Teig —

ist znnächst aus fiim. taikiua gekommeu.

639 ta.rve, K. /a.rr, N. te.rt? Theer; N. F. darvve - muss eut\ve-

der direkt oder Uber finn. terva aus dem uordischen gelieheu

sein; das letztere ist wohl wegeu des vokalismus und des atis-

lautes das wahrscheinlichere.

1S52 (ÖRTA) M(rt K. Ader — erinnert an schvved. a der.

1728 vajva, K. vajv Möhe, Sch\vierigkeit — ist wohl uber Hnu

vaiva aus dem nordischen gelieheu, vgl. LI. Gr., s. 88, oder

geht hier das auslautende -a in T. auf -n und also ura. *wai-

wö zuriick?

1908 vaVäc-, 3 p. pr. -laU K., N. välSc-, -hS, A. välfoSe- wähleu;

A. auch gewinuen, bereiten — muss \vohl mit (au velja,)

urn. *\v aijan zusammengestellt werden; N. F. valljit; LI.

valljit.

1878 vlll K. Feile, Säge — wohl aus finn. viila uud nicht direkt

aus dem nordischen.

Bei der behandluug der entwickelung der urnordischen laute

in den russischlappischen dialekten habe ich naturlichenveise mauch-

mal uin zu einem zuverlässigen resultate zu gelangen auch die rein

lappischen wörter untersuchen mftssen, die in urlappischer zeit die-

selbeu laute als die resp. urnordischen lehnwörter enthalten haben.

Eine absolute vollständigkeit habe ich jedoch hierbei weder gesucht

noch erreichen können — dies gehört dem kunftigen verfasser der

gesammten lautlehre der russischlappischen dialekte, welcher wäh-

rend seiner arbeit ein reichlicheres material (uamentlich betreffend

die bei der abwandlnng der wörter stattfindenden lautveräuderun-

gen) als das in dem wörterbuche veröffentlichte zu benutzen hat.

An einigen stellen, wo eine verzeichnung von solchen rein lappischen

wörtern aus irgend einer ursache notwendig war, sind inzwischen

um raum zu ersparen nur die nummern, mit \velchen sie in dem

wörterbuche versehen sind, angefrihrt worden.
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Vokale.

Kurzes a.

§ 1. Kurzes a in offener hauptbetonter silbe wird verlangert.

(An. gras,) urn. *grasa > rä{sse, K. N. rä{ss Gras, Pflanze; An-

gelica (P); N. F. rasse, gen. rase; Enare (Andelin) rase; LI.

rässe; St. kräsie; H. kräMe.

(Au. hvalr,) urn. *h\valaz > väjcn, gen. vällazl, K. =, Wal,

Walfisch; N. F. fäles, väles, gen. fälla(sa); LI. sväles, geu.

svälläsa.

(An. ker,) urn. *kaRa > kätrre, K. N. kihrr Gefäss, Fass; N. F.

garre, gen. gare; LI. kärre'; St. kärie; H. g&rte.

(An. nafarr,) urn. acc. *nat)ara > näber, gen. näpparl Bohrer;

N. F. nabar; LI. näpar; St.(P) näpara; H. näparB.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapQ oder (an. grafa,) urn. inf.

graby >? räppa-, K. N. räppc- graben; N. F. rappot (ra-

bom, ravom); LI. räoput.

Wie aus diesen beispielen hervorgeht, findet diese verlängerung

in alien dialekten statt (wohl auch in N. F., wo Friis leider mei-

stens die quantität nicht angibt) und ist also urlappisch.

Durch nähere untersuchung, teils von den urnordischen lehn-

vvörtern in denjenigen dialekten, wo diese zahlreicber als hier siud,

teils von den vvörtern, die fur das lappische und das flunische ge-

meinsam sind und dercn vokale in heiden sprachcn dieselbe qualität

haben *), wird dieses gesetz bestätigt: die lappischen wörter. in al-

ien dialekten haben imraer einen langen vokal, die urnordischen

und die finnischen einen kurzen. Man wird dabei auch findeu,

dass nicht nur ein a, sondern auch eiu e-variant und o in haupt-

betonter offener silbe verlängert \verdeu. In den russischlap-

pischen dialekten wird jedoch diese verlängerung von e und o nicht

*) Hierbei stutze icb micb auf die „B«'iträge tt Qvigstads.
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sichtbar, da diese vokale-hier fast durchgehend (zu ie, ea, !«, m,

mo, ua, oa) diphtongiert werden; fur die verlängerung von a habe

ich hier unter den fur das lappische und das finnische gemeinsamen

wörtern die folgenden.beispiele gefunden:

33. asia = ät&Se K. Sache, Ursache; 36. asua? = ässl- bauen;

45. auoa = änna-, K. N. ännc-, A. ämw- bitten; 84. apu = äppa

Holfe; 149. kadota = kättä-, KL. =, verschwindeu ; 568. takoa

= täkka-, K. täkke-, KL. A. täkke-, N. tähke- schlagen, schmieden;

990. sana = säinne, K. N. sätnn, A. sö,w Wort; 1199. napa =
näippe, K. A. nö<p, N. näjip Nabel; 1334. laho = lä% N., (1412)

läf K. verfault, morsch; 1876. valaa = valle- K. N. giessen; 1952.

makuisa = mökä, gen. -kklze schmackhaft, wohlschmeckend; 1961.

majava = möjjeg, K. tnöjey, N. tnäjjij od. mäjij Bieber; 1970. mato

= mäht N. Wurmchen. Man hat hier auch einige ausnahmen zu

verzeichnen, die ich nicht erklären kann — in einigen kann jedoch

möglicherweise kurzung wegen geschlossener silbe eingetreten sein:

Ö4. anastaa = äin se- und grfse- K. sich bemächtigen, rauben;

93. avata = ävvede-, A. imperät, äivved, aber K. q^de-, N. a (vd-

öffnen; 132. kajava = käjeg, K. käjjey, aber N. kajjty Möwe; 373.

kapakka (KaöaKi») = käbeg, K. käbe%, aber N. kabbex Schenke;

1231. raja = räjja, aber K. N. ryjj Grenze; 1316. laki = Wck,

aber K. l$kk, N. l&hk Dach. [Dagegen werden i und u nicht ver-

längert: 956, 957, 986, 1012 — 497, 562, 573, 677, 935].

Aus den russischlappischen beispielen scheint es hervorzugehen,

<lass das fragliche lautgesetz in diesen dialekten noch heute leben-

dig ist oder wenigstens vor kurzer zeit noch lebte, weil es in solchen

« ahrscheinlich in jungerer zeit aus dem finnischen (oder dem rus-

sischen) gelieheuen wörtern als äppa, Jä%, mäki, käbeg gewirkt hat.

Dieselbe erscheinung triift man in N. F.: erinoamaS, beroStet etc.

(Qvigstad). Diese verlängerung dttrfte jedoch nicht auf dem urlap-

pischen lautgesetze, sondern auf späteren, spezifisch (russisch-P und)

norwegisch-lappischen quantitätgesetzen beruhen, wohl auf denselben,

welche die verlängerung in gen. döla von dötta (LI tola von tollo)

bewirkt haben. Dieses geht daraus hervor, dass nicht alle gemein-

lappisehen (fUr alle lappischen dialekte gemeinsamen) a unter den
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oben erwähnten bedingungen verlängert werden, sondern nur dieje-

nigen, denen ein tinnisches a eutspricht; die ubrigen dagegen, die

binem finnischen e, i, y enteprechen, vverden in (jetzt) geschlossener

hauptbetonter silbe nicht verlängert, z. b~- finn. veri = N. F.

värra; finn. lisä = N. F. lAsse; fiun. syli = N. F. salia; siehe

Qvigstad, Beiträge, ss. 121, 122; dagegen : finn. katua = N. F.

gättat; finn. raja = N. F. rttgje etc. Das fragliche lautgesetz muss

wohl also schon vor dem eintreten des a in diesen vvörtern, d. h.

schou in mlappischer zeit gestorben sein uud gehört sorait zu den

ältesten urlappischen lautgesetzen.

Wenu mau also die einstige umfassung dieses urlappischen

quantitätgesetzes untersuchen will, muss man sich zu einem dialekte

wendeu, in vvelchem sich keine sekundären quantitätgesetze (von

derselben art als N. F. dölla - döld) entwickelt haben. Solche dia-

lekte sind die Lulelappischen und, so weit sie bekannt sind, auch

die ubrigen sudlicheren dialekte. Im Lulelappischeu habe ich von

verlängerung nicht verlängerung

von a 37 11

e 39 7

i 0 15

o 13 4ui 8

beispiele gefunden. Es werden also hier a, o und der variant von

e, der in urlappischer zeit nicht zu a Ubergiug, im allgemeinen ver-

längert und i, u kurz beibehalteu, z. b.: finn. anoa = uinut bitten;

fiun. tapa = toope sitte, gewohnheit; finn. tere = ttrts zwischen-

lage in nähten; finn. käpy = kilopa netzuadel; finn. oma = öppme

eigentum, ding; finn. opas = öopts bekauut; fiun. kipua = sttiopat

krank sein; finn. vika = vioKe fehler, schuld; fiuu.Jumu = juppma

Iftrm; finn. tuhat = tuhät tausend; urn. *skuli- (aschwed. skylia)

~> skullit spilhlen. Die 23 Bausnahmen
tt unter a, e, o und u mtis-

sen hier etwas eingehender behandelt werden:
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A:

finn. kajaa, vgl. kaddat, kajäu S. J. schreien.

kamala = kappmll G. eigentttmlich.

karea, vgl. harras hart.

k as ev a, vgl. hassah dick.

paha = paha böse.

rata = raotfö vvegspur nach schlitten.

tavara = tavver eigentum.

vahinko = vahäk schade.

lehnwörter an. ramr, vgl. rabbtna J. bärentatze.

urn. inf. *rakq (an. raka) > raohkut J. rasieren.

nrn. inf. *smakQ (an. sm ak a) > smaokkut schmecken, kosten.

Von diesen wörtern haben raotta raakkui, smaokkut zwischeu

den vokalen der ersten und der zweiten silbe einen ursprunglich

wohl kurzen explosivlaut, der mit dem entsprechenden langen laute

wechselte: kk~k, tt-t (aber möglichervveise zu dieser zeit noch

nicht 11 — 1, ss-s etc). Es \vechselten also formen mit geschlosse-

ner und formen mit offener hauptbetonter silbe mit einander. Die

ersteren bewahrten ihren kurzen vokal, die letzteren verlängerten

ilin und es ist dann eine ausgleichung geschehen, so dass iu einigen

vvurtera der kurze vokal generalisiert vvurde, in anderen und zwar

den moisten der lange vokal.

Rabbtna hat bb vor m, welches auf urspriinglich laugea mm
deutet; es vvurde dann nicht hieher gehören. Die ähnlichkeit mit

an. ramr ist wohl nur zuföllig.

Die wörter kappmll, paha, tavver, vahäk sind alle dem finni-

schen entlehnt und also lange nach dem aussterben des verlänge-

rung8gesetzes in deu dialekt hiueiugekommen.

Die ubrigen wörter kaddat, katras, kassaJc kann ich nicht er-

klären — ihre etymologie muss vielleicht noch bestätigt vverden.

E:

finn. käpäs. kepeä = Käzppat leicht.

petän, pettää = peottet betrugen.

sevä = tsevvd J. tiefer, harter schnee.

lehnvvörter urn. *fiolö (an. fj q 1) > ficlfa, gen. fiellu brett.
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ura. inf. *getQ (an. geta) > keottut erzählen.

ura. acc. *mela (an. melr) > mc/fö, gen. mdte J. steiles sand-

ufer.

ura. *meta (an. m et) > meottc mass.

Von dresen wörtera werden käoppat, peottzt, Uerttut, me>t1e auf

dieselbe weise \vie rc&tte, r&kkut. smapkkut (unter A) erklärt.

Fitllu und melle haben aus unbekannten grunden unveränder-

lich langen U. Wenn dieser lange konsonant schon urlappisch war,

könnte der vokal naturlichenveise nicht verlängert werden.

Tsevvl kann ich nicht erkläreu.

O:

finu. joki = jooko fluss, bach.

lehnwörter urn. *jokö (an. ok) >jookku öse an dem schlitten, in

welcher das zugseil befestigt wird.

urn. *konuugaz (an. konungr) >> konokis könig.

ura. M05- (aschwed. dogha) > tooMit taugen.

Jookku und tooMit haben explosiva.

In jooko ist vielleicht der vokal ursprunglich nicht o, sondera

u gewesen, vgl. H. juoxko, und u wurde ja nicht verlängert. Das

-oxk- in H. scheint auch auf ein ursprunglich langes -kk- zu deuten

— dagegen LI. -ok- aus -k-, finn. -k-.

Konökk rauss auf ein urnordisches *konungaz, nicht *kö-

nungaz (mit nur nebenton auf u) zuruckgehen, weil aus dem letz-

teren ein *könöRis entstehen wurde (wie *färö mit nebenton auf ö

> /am/). Wenu das verlängerungsgesetz uoch gelebt hätte, nach-

dem ng in unbetonter silbe (wohl Uber g g) zu g iibergiug und die

zweite silbe iu dem fraglichen worte also offen wurde, wäre jetzt

der kurze hauptbetonte vokal verlängert worden; das gesetz muss

also schon vor dem ubergang eiues ug zu kurzem g iu unbe-

tonter silbe gestorben sein, d. h. wenn nicht konagas aua

N. F. geliehen ist, vgl. § 56, 5.

U:

lehtiNVort urn. *stufti- (an. s työja) > tn f
trt sttttzen.

-
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Dieses wort ist jedoch als lehnxvort sehr unsicher, da man

sonst kein einziges beispiel vom xvegfall eines s in anlautendem st-

hat und ubrigens der e-auslaut in geliehenen verben etwas proble-

roatisch ist. Tiftn mnss wohl daher als genuin lappisch mit ur-

sprunglichem langem u (N. F. duvddet, H. diudio) angeseheu

werden.

Von den dreiundzwanzig abweichendeu \vörtern siud also nur

vier {kaddat, harras, kassak, tsevve) unerklärt geblieben.

Sudlichere dialekte als die Lulelappischeu musseu hier unbe-

rucksichtigt bleiben.

Die hier behandelte verlängerung ist ohne zweifel sehr vielen

fällen von (urlappischer) diphtongierung, wie finn. kala = N. F.

gvölle; sata = cuötte; ajaa = vuögjet; salo = suolo; savu =
suotcva; tosi = duotta; kopara = guöber; joka = juökke etc.

vorhergegangen.

§ 2. Knrses a in geichlosiener hauptbetonter silbe wird ver-

lingttt.

(An. ar,) urn. *airö > ajr N., ärja T., urj K. Ruder.

(An. arfr,) urn. acc. *arba > ärba N. Erbtheil.

(An. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, K. gvsclck, N. gv
1-

stehk Schöpffasschen.

(An. barn,) urn. #barna > pö.rnc Jtingling; K. pä{rn Kind, Knabe.

(An. bojlr,) urn. acc. *ballu direct oder uber finu. pallo > polla,

loc. pällatst, K. N. pall, acc. pallo Ball.

(An. herör,) urn. *haröiö- > ärtuS Schulter.

(An. kari,) urn. *karlaz > kajes, gen. kallasi, K. käjles, N. kar-

ies Greis.

(An. nagli,) urn. nom. sing. *na3le > nä{vle, K. N. na {vl Xagel.

(Aschwed. napper,) urn. acc. *hnappa > K. N. ncuhp, A. na<p

Napf, Kelch.

(An. qx,) urn. *aksiö > OkSe, K. N. a%5, uvS Axt.

(An. saumr,) urn. acc. *sauma >> sätvne od. saiviie Saum, Nalit.

(An. vald,) urn. *walöa > valta, K. A. vält od. voit, N. vajt

Macht, Gewalt.
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(An. verja,) urn. *warj(j direkt oder uber finn. yarjo > värja, K.

värj Schatten; Schutz.

(An. VQttr,) urn. *wantuz >P väts, gen. vähiM od. väts-pieMe,

K. vghc, N. vahc gestrickter wollener Handschuh.

Wie aus diesen beispielen hervorgeht, wirkt dieses lautgesetz

bei weitem nicht regelmässig. Noch andere wausnahmen" sind:

(An. egg,) urn. *a3jö > ajva Schneide, Schärfe; neben alien bei-

spielen von ursprlluglichera ai > aj.

(An. kelda,) urn. *kalÖiq > katUe, X. fojtij od. galdij, K. ko (Ue

Wake, Wuhne.

(Au. Ien da,) urn. *Iandi- > laittjc- N. anlanden.

(An. naut,) urn. *nauta, vielleicht Uber finn. nauta > na&tc vier-

fussiges Thier.

(An. snielda,) urn. *snalöiQ > nojlc, K. ngjtc, N. naJHj Spiudel,

Kunkel.

Weil nach Genetz sowohl langer als kurzer vokal in derseiben

wortform in deraselben dialekte vorkoramen kauu, \vird mau beiuahe

geueigt an der absoluten sicherheit der aufzeichnung zu zweifelu —

der vokal ist vielleicht in der that halblang wie iu demselben falle

z. b. im Härjedallappischen. Bei naherer untersuchung wird es sich

vielleicht auch enveisen, dass die langeu vokale iu hauptbetonter

geschlosseuer silbe, welche in meinen Lulelappischen aufzeichnungen

sehr oft vorkommen, eigeutlich nur halblang sind. Dann wttrde

auch diese erscheinung urlappisch sein. Iudessen scheint sie in

den russischlappischen dialekten von späteren tiuantitätsgesetzen, deren

formuliernng noch unbekannt ist, durchkreuzt zu sein. Eins ist je-

doch sicher: iu der verbiudung aj aus ursprunglichem diphtonge ai

(oder durch metatesis aus a3j) \vird das a nicht verlängert (aber

nach metatesis drja, ärj). Auch iu der verbiudung av aus au oder

as wird das a oft kurz beibehalten: (K. gvsekk, N. gtfslelik); K. N'.

naivl; sOiinc; natvte; aber äpstakk; nä (vlc; scUvhe. Ein g(o) vvird

auch nicht verlängert: K. gvsckk, N. gtfstohk; K. gx$; K. vghc; K.

koMe ; K. ngjtc.

Wenn diese verlängerung auch urlappisch ist, ist sie ge\viss

vielen Tallen von (urlappischer) diptongierung vorhergegangeu : finn.
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talja = N. F. duöiljö; kaksi = guökte; jalka = juöVge; marja

= nmör'je; vasta = vuöste; lahti = luokta; polvi = buoVva;

koski = guotka; lompalo = luobal; solmi = cuolbma; tunturi

= duoddar etc.

§ 3. Kurzes hauptbetontes a ist in K. in o iibergegangen.

(Au. kelda,) urn. *kalöiq > kadte, N. ktf-tij od. ^ata/;, K. kojtc

Wake, Wuhne.

Dasselbe ist auch iu sehr vielen rein lappisclieu wörteru ge-

schehen; beispiele findet man auf fast jeder seite des wörterbuches.

Das knrze a ist jedoch auch in vielen \vörtern beibehalten uud dop-

pelformen wie keMy oder galdij sind nicht selten. Das gesetz,

nach welchem das a in einigen wörtern zu o tiberging, in anderen

beibehalten wurde, habe ich nicht finden können.

Genetz hat fQr die worter, die in N. eiu « aber in alien ubri-

gen lappischen dialekten ein kurzes a haben, russischlappische «grund-

formen" mit s angesetzt. Solche grundformen hat er sogar auch

fur solche wörter angesetzt, deren N.-form in seiuem wörterbuche

fehlt und in den ubrigen russischlappischen dialekten ein kurzes a

und nicht ein o haben, so in 262, 302, 314, 346, 542, 570, 802 etc.

etc. Weil dieses e in den bei weitem meisten fällen nur in einem

einzigen dialekte vorkommt und alle Ubrigen dialekte statt dessen

ein a haben und das o auch in einem lehnworte, dessen urnordisches

grundwort ein kurzes a hat, vorkommt, dttrfte es wohl jedoch hin-

länglich einleuchtend sein, dass das o aus a und nicht das a aus 9

entstanden ist. Eine ganz andere frage ist es, aus welchem lante

sich dieses gemeinlappische kurze a in urlappischer zeit entwickelt

hat — dieser frQhere laut ist vielleicht zwischen e oder i (weil la.

a = finn. e, i, y) und a gestanden, was jedoch mit den spezifisch

russischlappischen grundformen nichts zu thun hat. Genetz hat

in seine „grundformen" auch in sehr vielen anderen fällen rein ur-

lappische sachen hineingemischt, vgl. meiue rezension von seinem

wörterbuche in Finsk Tidskrift XXXI (1891), s. 53—56 und die

vorliegende abhandlung, passim.
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§ 4. Kurzes a ist in nnbetonter silbe zu e, e ubergegangen

in (an. austker,) urn. *austrakaRa > K. gvsekk* N. gtfsUhk,

aber T. äpstakk Schöpffasschen — ausser den fallen von unbeton-

tem a > e, welche der urlappischen zeit gehören (im auslaute der

lehnwörter etc.).

A n m. Id einera worte, welcbes nnr in nnbetonter stellung zu stehen

pflegt, ist das a unverändert geblieben: nrn. iah > ja nnd; die formen je, ji, i

sind wobl dem russischen entlehnt — je könnte jedoch < ja sein.

§ 5. Kurzes a ist in einigen wörtern in K. (nnd V.) zu gr, o

ubergegangen.

(Au. aus[t]ker,) nm. *austrakaRa > äpstakk, K. yvsekk, N.

gtfstshk Schöpffasschen.

(An. kelda,) urn. *kalöiQ > ha#e, N. ksMj od. galdij, K. kojte,

lat. -tja Wake, Wuhue.

(Au. qx,) urn. *aksiö > äUe, K. #x$, N. ax$t ävS Axt.

(An. smar,) nrn. *smäwi- > mgbv attr. N. klein; mäbvaz prsed.

(An sn&lda,) urn. *snalÖiQ > naMe, K. nytte, N. na&ij Spindel,

Kunkel.

(An. VQttr,) urn. *wantuz >P väts, K. vyhc, N. vähc gestrickter

wollener Handschuh.

In alien diesen beispielen steht unmittelbar oder mittelbar nach

dem a eiu u, ö. q oder \v und mau wäre also geneigt dieses a >
o einen M-uralaut zu neunen. Es gibt jedoch anch wörter, in

welchen nach dem a ein u-laut steht ohne dass das a in g tiberge-

gangen ist: (an. bojlr,) urn. acc. *ballu oder finn. pallo > pälla, K.

N. pall, acc. pallo Ball; (an. skrapa,) urn. inf. *sk rap q >? räppa-,

K. N. ruppc- graben, N. F. rappot; (an. verja,) urn. *warjvjoder

finn. varjo > värja, K. värj Schatten, Schutz, N. F. varjo; nnd

andererseits gibt es eine grosse menge von rein lappischen wörtera,

welche besonders in K. ein a statt eines a haben, obgleich kein M-laut

folgt. Eine andere ursache zu dem iibergange a > y muss also be-

stehen, es ist rair aber nicht gelungen sie zu finden.
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§ 6. Kurzes a ist aito unver&ndert beibehalten

:

immer im diphtonge ai (wenn nicht metatesis eintritt):

(Au. är
5) ura. *airö > ajr N. aber ärja T., ärj K. Ruder.

[(An. bly,) ura. *bliwa > lajja Blei.]

[(An. egg,) ura. *a3jö > ajva Schneide, Schärfe.]

(An. geispa,) ura. *gaipa schlund >P kajpa, A. kajp Kiun.

(An. Iän,) ura. *laihna oder ? iiber finn. laina > lajn K. N. An-

leihe.

(An. leiöa,) ura. *laiöi- > lajtij A. Leiter, Ftthrer.

(An. mein schade,) uni. *maina > majn-klo {tte eine Insektenpuppe,

welche gegen Zahnschmerzen im Munde gehalten wird.

(An. reiör,) ura. *raiöiö oder vielleicht (an reiö,) ura. »raiöö >
rajte Zug von Rennthieren mit Schlitten.

(An. seiör,) ura. acc. *saiöa (ttber flun. saita?) > sajte ein See-

fisch.

oft im diphtonge au:

[(An. austker,) ura. *austrakaRa > äpstakk, K. gcsekk, N. gv'-

stehk Schöpfiasschen J

[(Au. fnjöskr,) ura. acc. *fuioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

•hnioska) > navsJie, K. nivsk, N. nivs(<)k Feuerschwamm,

Zunder]

[(An. nagli,) ura. nom. sing. *na3le > näplc, K. N. napl Xagel.]

(An naut,) ura. *nauta, vielleicht uber finu. nauta > naitte vier-

lussiges Thier.

[(An. qx,) ura. *aksiö > äkse, K. $x*i ^- öX^»
<~ivS Axt]

(An. saumr,) ura. acc. *sauma > sätvne oder $a tvne Saum. Naht.

in uubetonter silbe in

(An. austker,) ura. *austrakaRa >• äpstakk, gen. -agl, aber K.

yvsekk, N. gvy$hhk Schöpffasschen.

wenn das wort immer in unbetonter stellung steht:

ura. iah > ja und (neben je, ji, ?, vgl. § 4, anm.).

in einigen wörtern in geschlossener hauptbetonter silbe, siehe § 2.
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Gkxktz hat fur die wörter käiles, Jfcö<m% näber, röppa-, räiisse,

väiles „russischlappische grundformen" mit kurzem statt mit langem

a augesetzt. Kurzes a \vurde hier einer friihen urlappischen zeit

gehören, vgl. § 1.

Langres a.

§ 7. Beispiele von ura. a sind hier:

(An. magr,) urn. *raä3a- >P mghk N. Schwager; N. F. makka.

(An. m ai,) urn. *mäla > maJU Mahlzeit.

(An. mani,) urn. nom. sing. *raänö > manna Mond, Monat; K. N.

männ, A. man Mond.

(Au. smär,) urn. *smäwi- > mybv (attr.) N. klein; mabvaz pr«d.

— mivv K. klein.

Das lange a ist also im allgemeinen unverändert geblieben;

dies ist eine urlappische erscheinuug. Aus uubekannten grttnden

ist es jedoch in A. man abgeknrzt worden und in N. (tnghk), mgbv in

kurzes g ubergegangen. Es muss wohl noch dahingestellt bleiben,

ob K. mivv einmal mit N. mqbv, mabvaz zusararaengehören kann;

der ubergang ä > t ist zu sonderbar.

Die grundformen, die Genetz far mäille und manna angesetzt

liat, habeu unrichtig a fur a. Hier ist das a auch in urlappischer

zeit nicht kurz gewesen.

Kurzes e.

Von der verlängerung von kurzem e in urlappischer zeit,

siehe § 1.

Es koinmen hier nur beispiele vou kurzem e in geschlossener

liauptbetonter silbe vor.
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§ 8. Kurzes e in geschlossener hauptbetonter silbe hat sich in

den russischlappischen dialekten zu ie, vor einem a in der n&chsten

silbe zu ea entwickelt.

(An. »hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas, gen. veaSvazi Wespe;

N. F. vievses, gen. vieksa(s).

(An. mjölk,) urn. *melk- (> dän. Maelk) > mejk N. Milch; N.

F. mielkke.

(An. veör,) urn. *weöraz > vierc N. Schaf, Hararael; N. F.

viercca.

(An. verö,) urn. *weröa (oder Ober finn. verta?) > trietrte (ea),

K. A. vieot Quantität; N. F. vaerdde.

Das (ea) nach dem letzten worte bezeichnet nach dein vor-

worte des verfassers, 8. VII, „että näiden sanojen" [zu \velchen ein

(oa\ (ea) hinzugefugt ist] „ ensitavuun vokaalit saattavat muuttua

sellaisiksi kuin sulkumerkeissä on osotettu", und s. XII: ^giebt au,

dass der Vokal der ersten Silbe je nach dem Vokal der folgenden

Silbe wechseltu . Nach Halasz, NyK. XVn, s. 3, wechselt in ,al-

la tiviis" sing. und presens sing. ein ie in der ersteu silbe mit ea,

d. b. vor eiuem a in der folgenden silbe steht ea statt ie.

Dem diphtonge t>, ea ist wahrscheinlich ein halblanges e vor-

hergegangen, vgl. § 2. Genetz hat tur veazvas eine grundform

mit langem e, was wohl weniger zutrelfend ist. Ein halblanges e

kann wohl ebenso gut als ein langes zu ie diphtongiert werden.

Wie aus den obigeu beispielen hervorgeht, entspricht dem rus-

sischlappischen ie im allgemeinen ein N. F. ie. Im Lulelappischen

findet man statt dessen nach mir ein ?, nach Halasz ein ie, im

Härjedallappischen nach Halasz ein ie, in der that jedoch nicht ie,

sondern einen diphtong, dessen erster komponent zwischen e nnd •

steht, der aber freilich för ein ungeubtes ohr denselben akustischen

eindruck als ein ie macht, vgl. meine „Phonetik der slidlap-

pischen dialekte". Ich möchte hier geneigt sein anzunehmen, dass

eben wie Halasz im Härjedallappischen und wahrscheinlich auch

im Lulelappischen fUr 4e ein ie zu hören geglaubt hat, auch das

zeichen ie in N. F. und im russischlappischen eigentlich te be-

deutet. Wenn dem so ist, was naturlichenveise eret nach erneuer-
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ter untersuchung der betreffenden dialekte entechieden werden kanu,

wäre die diphtongierung von e za ^ urlappisch und nur der a-

umlaut ie > ea (ca < ä?) spezifisch russischlappisch

La n g- e s e.
Kein beispiel.

Kurzes 1.

§ 9. Kur*es i ist im allgemeinen unverändert beibehalten.

(An. fujöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

•hnioska > navske, K. nivsk, N. nivs(e)k Feuerschwamm,

Zunder.

(An. silfr,) urn. *silt)ra > säp, silp, N. A. =, K. sllp Silber.

Siehe auch § 15.

In hinsicht auf die rein lappisclien wörter und alle ttbrigen

dialekte muss dies fiir das gewöbnliche gehalten werden und ist

urlappisch.

A n m. 1. In (an. silfr,) urn. *silt>ra > silp, silp, N. A. =, K. sllp

Silber, ist in K. aus unbekannten grttnden das kurze i in I ttber^egaugen. Bei

untersuchung einer menge anderer wörter mit I in K. konnte ioh nicht zu einer

regel gelangen. Das l scbien jedoch besonders vor einem folgenden guttoralen

vokale oder guttoralen konsonanten aufzutreten. Es gab jedoch wenigsteus ebenso

viele beispiele von nnverändertem t vor solcken lauten. Siehe auch § 15, anm 1.

A n m. 2. Von siehe § 15, anm. 2, 8.

§ 10. Kurzes i ist in einigen wörtern zu kurzem a uberge-

gangen.

(An. tin,) urn. *tina > tctnne, K. fa'w«, N. fVim Zinn.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

*hnioska > navske, lat. -Ari, K. nivslc, N. nivs(e)k Feuer-

schwamiu, Zunder.

Siehe auch § 16.

Dieser ubergang findet in einigen wörtern auch iin Lulelap-

pischeu (siehe LI. Gr. § 68, 1) und im Härjedallappischen (aber
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uicut in denselben wörtern als hier) statt und ist also 9chon urlap-

pisch (vgl. auch. flnn. i = lapp. a in vielen beispielen).

In wörtern mit einein a in der zvveiten silbe könnte i > a

als ein a-umlaut von derselben art als jetzt im Härjedallappischen

(i >» ö, a [a] : Sijjee - Säjjän etc.) erklärt werden. Dieser a-umlaut

hatte sich zn der zeit entwickelt, als das a in der zweiten silbe in

gewissen stellungen schon in e ubergegangen war, in anderen noch

beibehalten wnrde (dieser gang der entwickelnng des gesetzes a >
e ist wohl denkbar). Im ersteren falle blieb das i unverftndert, im

letzteren ging es (wohl znerst Uber ä) zu a fiber nnd dann ist eine

ausgleichung stattgefunden, so dass in gewissen und zwar den mei-

sten wörtern das i und in anderen das a uber das ganze paradigin

verbreitet wurde.

A n m. In zwei wlirtern entspricht dem urn. i in N. ein. e, 6:

(An. li Sr,) nm. *lipnz > löSas, gen. leddas N. glied; N. F. Udas, gen.

I d a s.

(An. ti n,) nrn. *tina > tainne, K. tamn, N. temn Zinn; N. F. dadne.

Dieses e geht auf a znrtlck, siehe § 3. Die yerlängerung in löSas berubt

wohl anf irgend einein spezifisch N-.schen qnantitätgesetze (vgl. 404 kövas, gen.

kovvaz, aber 1230 rofhes, gen. roftfiaz).

§11. Knrzes (konsonantisches 1) i vor einein yokale in unbe-

tonter silbe wird mit einem vorhergehenden s zu S assimilirt.

(Au. qx,) urn. *aksiö > äkie, K. yx8, N. a%S
y
ävS Axt; Enare

(Andelin, Lönnrot s. 191, 7) aks'u (s' = s); N. F. akSo; LI.

akkiu; St. akSog, äk$u& ; Haläsz: Frostviken aksuo [PP; in sei-

nen sprachproben aus Frostviken kommen nur die formen nom.

ak&og und acc. aföuom vor], äkäuo, akäHo; H. äkkiä.

Diese erscbeinung ist also urlappisch. Ein zweites beispiel

ist: ftnn. asia = (>?) äfiie K.; Enare (Andelin) ässe; N. F. asse;

LI. aito; sudlappisch (Lindahl & Öhrling) assje; H. fehlt.

§ 12. Knrzes t ist weggefalien, siehe $ 17.

§ 13. Im diphtonge ai wird i regelmässig zu j : aj, siehe § 6.
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Genetz hat in seine grundformen fttr lödas und taomc un-

richtig e för a hineingesetzt.

La nges i.

§ 14. Langes i tritt in. den ruaaischlappischen dialekten im

allgemeinen ala ij auf.

(An. kuifr,) um. acc *knlt)a > nijpe, K. N. nijp Messer.

(An. Iin,) um. *lina > lijne, N. A. 7yw Leiuwand.

Diese erscheinung muss mit u >> uv zusammengehalten wer-

den und bedeutet, dass die vokale I und u einst in ihrem letzten

teile etwas euger wurden, was ja in verschiedenen sprachen sehr

gewöhnlich ist.

§ 15. Langes i ist in einigen wÖrtern abgekHrzt worden.

(An. hris,) uru. *hrisa > risse, gen. =, K. riss, N. ress Reis,

Eeisig, Birkenreis.

(An. sild,) nrn. *silö- > silte Häring.

(Au. vi n,) urn. *wina?> vhnne, vinne, venne, vnne, K. vhm, vmn,

vSnn
t
N. t?eww, A. vinn Wein, Branntwein.

Die abkurzung in risse und srtte ist fur alle lappischen dia-

lekte (ausser H. riSSe und St. riesie) gemeinsam und diirfte auf der

stellung des vokals in geschlossener silbe beruhen (das lange ss in

risse ist sowohl in T., N.F. [rissetaebme] als LI. aus unbekann-

ten griinden unveranderlich). Da nämlich kurzes i nicht wie a, e,

0 in oflfener hauptbetonter silbe verlängert wurde (§ 1), dtirfte es

wohl denkbar sein, dass langes i besonders in geschlossener silbe

leicht gekurzt werden könnte. T. vinne, K. www, A. ttw» durfte

eher aus russ. bhho als aus urn. *wina geliehen sein und das kurze

1 ist also bier regelmässig.

A n m. 1. Langea i tritt ala kurzes » anf in (an. hniaa,) urn. *hnisQ

> nWe Meerachwein, Tummler; urn. *wina oder eber russ. bhho > T. vUnne,

K. vinn Wein, Branntwein. Der gang der entwickelung ist wohl t ^ . ^ .

gewesen; von i > i siehe oben, von i > * aiehe § 9, anm. 1.
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An m. 2. Langes i tritt als kurzes e oder e auf in urn. +w i n a oder eher

TUB8. bhho > K. tinn, T. venne. Weil kurzes i in sehr vielen rein lappischen

wörtern mit e wecbselt, muss man wohl diese beiden laute in einen einzigen: *,

das von einigen individuen etwas unvollkommener ausgesprochen wird, zusam-

menschlagen. Auch urn. *s il ti ra > T. ailp, selp Silber.

A n m. 3. Langes i tritt in N. als langes e auf in (an. bris,) urn. *brisa

> risse, K. riss, N. ress Reis; urn. *wina oder eher russ. bhho > N. venn. Un-

ter den wÖrtern, die von Genetz mit grundformen mit i versehen werden, habe

ich kein anderes beispiel von diesem ttbergange (eig. kurzes i > e) gefunden

nnd icb bin nicbt im stande ihn zu erkl&ren. Vielleicht e < e in geschlossener

hauptbetonter silbe wie ä < a unter denselben bedingungen, vgl. § 9.

§ 16. Langes t tritt als ajj auf in dem worte (au. bly ,) urn.

*bliwa > lajja Blei; N. F. lagjo. Die form *bliwa wurde wahr-

scheinlich von den lappen als *blijwa oder*blijna aufgefasst, wie

sie ja auch ganz gut ausgesprochen worden sein kann, und das

kurze i ist dann in a ubergegangen, vgl. § 10.

§ 17. Langes i ist weggefallen in dem worte ura. *wina oder

eher russ. bhho > vnne Wein, Branntwein, und der folgende nasal

tritt dann als sonant auf. Weitere beispiele derselben erscheinung

sind: 295 kirfc- oder krte-\ 1600 pirta oder prrta ; 1817 vlnht oder

vnht; 1849 vlrte oder vrrte; 1865 vlrste oder vrste; 2016 mtrra oder

also alle mit kurzem i iu geschlossener silbe vor n oder r.

Genetz hat in seine grundform for lajja unrichtig e fur a

hineingesetzt.

Kurzes o.

§ 18. Von der verlangerung von kurzem o in offener haupt-

betonter silbe in urlappischer zeit, siehe § 1. Nach diesem gesetze

wurden die wörter (an. konungr,) urn. *konungaz > honagas

könig; (an. ok,) urn. *jokö > johk-Jä^ N. Zugseil, eigentlich lan-

ges o haben, ihr o ist aber aus denselben griinden als im Lulelap-

pischen (siehe ebenda) unverftndert geblieben.
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§ 19. Kurzes o wird in den rusaischlappischen dialekten im

allgemeinen unverftndert beibehalten.

(An. borö,) urn. *boröa > potrt, gen. pöcrd N. Tisch.

(An. botn,) urn. *botna > pome, K. N. potnn Boden, Grund.

(An. goll,) urn. *golla > ko(U, gen. =, K. N. =, A. M Gold.

urn. *golf>a direct oder ttber finn. kulta > Mte Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.

(An. hross,) urn. *hrossa > rotsse Pferd, Ross.

(An. konungr,) urn. *konungaz > konagas König.

(An. ok,) urn. *jokö > johk-läM N. Zugseil.

(An. J)orskr,) urn. acc. *J>orska > torske Dorsch.

A n m. In dem worte urn. +borda > N. popt, gen. pövrd Tisch, ist das

o in gen. sing. in N. verlängert worden, was wohI auf irgend einem fttr N. ei-

gentftmlichen qnantit&tsgesetae bernhen dtirftc.

§ 20. Kurzes o ist su T. I, JL A. u tlbergegangen in dem

worte (an. norör,) urn. *nor|>ra > nlrtte Suden, K. nu {rtej }
A.

nuirtij Östen; Enare (Lönnrot) nuortti Östen?; N. F.nuortta; LI.

nuöYota; St. nuorhtece nördlich; H. nu*rcta- nord-. Wie unten §22

gezeigt werden wird, hat sich der diphtong uo in den russischlappi-

schen dialekten zu u. a. T. ?, K. m, A. u entwickelt. Das !, u in

diesem worte talit also mit dem uo, uö in alien ubrigen lappischen

dialekten zusammen und der tibergang o > uo in diesem worte iät

also urlappisch.

Der grund, waruin das o eben in diesem worte und nicht in

anderen wörtern, wo es in geschlossener hauptbetonter silbe steht,

zu uo tlbergegangen ist, ist mir unbekannt.

§ 21. Im diphtonge io ist das o auf dieselbe weise als das u

im diphtonge au behandelt worden : (an. fnjöskr,) ura. acc *fnioska

oder (an. hnjöskr,) urn. acc. *hnioska > navslte, K. nivsk, N.

nivs(e)k Feuerschwamra, Zunder; N. F. nivsak, nivsag, nivsat;

LI. ntuhsak; sttdlappisch (Lindahl & Öhrling) niwsa, niwsek; H.

ntuifo. Dies ist also urlappisch.
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Langes o.

§ 22. Von langem o gibt es hier nur zwei beispiele:

(An. nöt,) urn. *nöt->n1Ate, K. nuM, N. nueM grosses Fischnetz;

N. F. nuötte; LI. nuöotte; siidlappisch (Lindahl & Öhrling)

nuette, nuotte; H. fenlt.

(An. sneri,) urn. *snöri(a) > wl<rre (?«), K. wö<rr, N. nuotrr

Strick, Seil; vgl. N. F. nuorra; LL snudrrt; siidlappisch (L.

& Ö.) snuore; H. fehlt

Da diese wörter sowohl in N. als in alien ubrigen lappischeu

dialekten einen diphtoug uo (uö, ue) haben, mnss man annehmen,

dass T. I, ?e, K. u hier auf ein ursprunglicheres uo zuruckgeht

Wenn man diejenigen wörter, die von Genetz mit grundfonnen mit

uo versehen werden, untersucht, bestätigt sich diese Annahme. Die

gesetze, uach welchen sich uo in den russischlappischen dialekten

entwickelt haben, sind nämlich die folgenden:

uo > T. I oder I, vor einem T. a in der folgenden silbe te,

aber uach j (466, 478, 490, 494, 539) und bisweilen n (1104, 1121)

und c (746, 796, 810. 818), also nach palatalen konsonanten > i

oder i, vor einem T. a in der folgenden silbe ie.

uo > K. 8 oder u, vor einem ursprttnglichen a in der folgen-

den silbe im allgemeinen uo.

uo "> N. uO) uo, «f, wa, selten «, u fur deren verteilung ich

keine regeln gefunden habe; uou>w, uv (478) oder uv (1067, 1303,

1423). Ein wort hat uo - \o (790; druckfehler N. fur T.PP); ein

wort oa (1533; < ö P).

uo > A. u oder o, selten fi oder ö; ein gesetz fur die ver-

teilung dieser lante habe ich nicht gefunden. Auch 2 beisp. von uo

(1707, 1922) und 1 beisp. von u-u~oa (777).

Der ubergang ö "> uo in diesen wörtern ist also schon ur-

lappisch.
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Kurzes u.

§ 23. Kurzes betontes ti wird im allgemeinen unverändert bei-

behalten.

(An. n 11.) nrn. *\vullö > ulia, loc. uttatst, K. uU, N. ott (ungescho-

rene) Wolle.

Unter den wörtem, die von Genetz mit grnndform mit u

versehen werden, habe ich von 33 beisp. aus N. nur 4 mit o geftro-

den (599, 1045, 1115, 1276) neben 1 mit uo (1112) und 1 mit uc

(1508); eine regel fUr die verteilung dieser laute konnte ich nicht

finden. Aus T. und K. gab es kein beispiel von o, aus A. 4 beisp.

(330, 526, 1761, 1983).

§ 24. Unbetontes kurzes u ist zu kurzem a ttbergegangen in

dem worte (an. konungr,) urn. *konungaz > konagas, gen. -azl

;

N. F. gonagas; LI. konöfiis (ö < ä). Diese erseheinung ist also

in diesem worte (so\vie im allgemeinen in unbetouter geschlossener

silbe ?, vgl. unten nom. sing. -uz bei «-stämmen zu -as) urlappisch.

Von demselben ubergange in spezifisch russischlappischer zeit siehe

unten §§ 33—36, 38, 40.

§ 25. Im diphtonge au ist das u zu russischlappischem f, in

einem beispiele sogar zu p ubergegangeu, siehe § 6.

L a n g e s u.

§ 26. Nur ein beispiel:

(An. bur,) urn. *bura > pu {vr od. Jämpas-p. KL. Schafstall.

Langes u ist also zu uv diphtongiert worden, vgl. i !> ij.

ai.

Siehe § 6.

au.

Siehe § 6.

io.

Siehe § 21.
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Einsohub von vokal.

§ 27. Ein e kann in N. in dem worte (an. fnjöskr,) ura.

acc. *fnioska > navsUe, K. nivsk, N. nivs(e)k Feuerschwamm, Zun-

der, eingeschoben werden.

§ 28. Von dem sehr häufig vorkommenden < schreibt Genetz,

Orosz-lapp nyelvmutatvanyok, s. 5: „Es gibt in der russischlappischen

aussprache auch eine andere, schwachere mouillierang, die bier nur

mittelbar bezeicbnet wird. Die hoben vokale e und t haben nämlich,

auch wenn sie später selbst wegfielen, dem vor ihnen stehenden

konsonanten einen j-artigen nachhall gegeben; aber auch der vokal

der vorhergehenden silbe hat zugleich eine gewisse palatale färbung

(wie im ehstnischen die sogenannte dilution) erhalten, welche nach

den langen vokalen und den diphtongen eben wie ein sehr kurzes i

lauten, mit den kurzen tiefen vokalen aber fast zu den entsprechen-

den hohen vokalen zusammenschmilzt. Diese palatale affection, welche

sowohl am vokale als am folgenden konsonanten föhlbar ist, habe

ich nur mit einem zwischen beide gesetzten, kleineren und niedriger

plazierten / bezeichnet; die aussprache der wörter tajle, so.rmc,

ctiihke könnte ziemlich treu auch auf folgende weise geschrieben

werden: tättc, söfme, 6Hhke oder öiMc".

Die behaiidluii£ des auslautes.

Maskuline (j-stämme.

§ 29. Von diesen stämmen ist in einigen föllen der nom. sing.,

iu anderen der acc sing. und in noch einem anderen, etwas un-

sicheren lehmvorte eine aus den gesammten urnordischen casusfor-

men abstrahierte stammform (?) geliehen worden.

Hom. sing. -az > a) -as, b) -es, c) -s.

a) -as:

(An. *hveps,) nrn. *hwepsaz ^vcaZvas, gen. vea§vaz\ Wespe,aber

X. F. vievses, gen. vieksa(s); LI. vepsds, gen. väppsa.
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(An. konnngr,) ura. *konungaz > konagas, gen. -az\ König; N.

F. gonagas; LI. konöRis.

b) -cs:

(An. hvalr,) urn. *hwalaz > väjes, gen. vällazl, K. =, Wal,

Wallfisch; N. F. fales, väles, gen. fälla(sa); dial. s valos,

gen. svalla; LI. svälcs, gen. svälläaa.

(An. kari,) urn. *karlaz > kujes, gen. kallasi, K. käilles, N.

kajles Greis; N. F. g ai es, gen. gal las a; LI. källes, gen.

källäsa.

c) -s:

(An. veör,) uni. *weöraz > vicrc N. Schaf, Hammel; N. F. viercca;

LI. ver*Jtsa.

Der noch uuerklärte unterschied zwischen -as und -es in noro.

sing. von diesen vvörten (vgl. LI. Gr., § 112, 4) besteht also auch

hier uud ist urlappisch. Auch der sonderbare synkope in vicrc,

vgl. Thomsen, Einfl., 8. 103, ist urlappisch.

Aco. sing. -a > T. -r, bei dreisilbigem stamme in nom. sing.

—
; K. — ; N. — , aber in einem \vorte aus unbekanntem grunde

-a; A. -.

(An. arfr,) urn. acc. »artja > ärba N. Erbtheil; N. F. arbbe.

(An. botn,) urn. acc. *botna > povne, K. N. potnn Boden, Grund;

N. F. bodne.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

*hnioska > navskc, lat. -ki, K. nivsk, N. nivs(c)k (zweisilbi-

ger stamm?) Feuerschvvamm, Zunder; N. F. nivsak, nivsag,

nivsat

(An. knifr,) urn. acc. *kuiba > nijpe, K. N. nijp Messer; N. F.

nibbe.

(An. nafarr,) uru. acc. *nabara > näber, gen. näppar} Bohrer;

N. F. nabar.

(Aschwed. napper,) urn. acc. *hnappa > näihp K. N., A. wa<p

Napf, Kelch; N. F. näppe.

(An. saumr,) urn. acc. *sauraa > säivnc oder sapnc Saum, Naht;

N. F. savdnje.

Digitized by Google



- 177 -

(An. seiör,) urn. acc. *saiöa > sajte ein Seetisch; N. F. saidde.

(An. j)orskr,) urn. acc. *{>orska > torskc Dorsch; N. F. dorske.

Das gesetz -a >> -e ist also urlappisch.

Das — ist wohl zu erklären: urn. und uria. -a > uria. -e >
russ.-la. —

,
vgl. die neutralen a-stämme. .

Stammform (?) >N. — (wohl aus -a, welches in diesem worte

in anderen dialekten vorkommt) in:

(An. mägr,) urn. *mä3a- > ? mghk N. Schwager: Gatte der älte-

ren Schwester; N. F. mäkka.

Von Genetz' grundformen mit auslautendem -a statt -e vgl.

meine besprechung von seinem wörterbuche in Journal de la Societe*

Finno-Ougrienne.

§ 30. In den wörtern Jcäjes, gen. källazl; konagas, gen. ~azl\

näber, gen. näpparl; vä {les}
gen. väliäsi; vcaZvas, gen. vcaSvazl ist

der auslautende vpkal im gen. sing. in T. ein ?, welches wohl auf

a zurttckgehen muss, da andere dialekte hier ein o haben. Bei uu-

tereuchung der dreisilbigen nominalstämme in T. ergibt es sich je-

doch, dass gen. sing. nur bei einigen stftmmen auf bei anderen

aber auf -e endigt. Wenn sie ein -<? haben, hat Genetz fttr sie

grundformen auf -a angesetzt, und wenn sie ein -1 haben, grund-

formen auf -e. Wenn man die sache et\vas naher untersucht, wird

man jedoch findeu, dass das ? im allgemeinen nur nach ge\vissen

konsonanten auftritt, uud es ist wohl dann viel wahrscheiuiicher,

dass sich das c (oder vielleicht schon das urspriluglichere a) hier in-

folge der einwirkuug des vorhergehenden konsonanten zu ? entwickelt

hat, sodass man nicht eine verschiedenheit in der „grundform tt

an-

zanehmen braucht; dieses wäre wohl auch zu gewagt.

Das 1 steht nach z 64 i G Z 7 r 4 n 2 m 1 rfl </ 4

Das e steht nach z 1 12 J9 r5 ti9 (75 s 1 j 1 nk 3 v 3 m 17 #36
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also ? im allgemeinen nach e, z, ii und e nach den äbrigen

(<7, ro, «, rf, r, wä, j, s); nach l und r schwankt der gebrauch.

Neutrale a-stämme.

§ 31. Von diesen stämmen ist roeistens die form des nom.

und acc. sing. geliehen worden, in einem worte die form des nom.

und acc. plur. .

Nom. und acc. sing. -a > T. -e, selten — , K. N. A. —

.

(An. barn,) urn. *barna >pä{rnc Jiingling; K. pö<rn Kind, Knabe;

N. F. bardne.

(Au. borö,) urn. *boröa > po<rt, gen. pöpd N. Tisch; N. F.

bordde.

(An. bur,) urn. *bura > pmvr KL. Schafstall; N. F. buvre.

(An. goll,) urn. *golla > koil, gen. =, K. N. =, A. koi Gold;

N. F. golle.

uru. *goI{)a direkt oder ttber finn. kulta > koite Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.

(An. gras,) urn. *grasa > räisse, K. N. rä^ss Gras, Pflanze; An-

gelica (?); N. F. rasse.

(An. Iiris,) urn. *hrlsa > mse, gen. =, K.* riss, N. ress Reis,

BirkenreLs, Reisig; N. F. riss e.

(An. hross,) urn. *hrossa > roisse Pferd, Ross; N. F. dial. rosse.

(An. ker,) urn. *kaRa ]> kä {rre, K. N. käirr Gefass, Fass; N. F.

garre.

(Au. lan,) urn. *laihna oder ? iiber finn. laina > lajn K. N. Au-

leille.

(An. Iin,) urn. *llna > lijne, N. A. lijn Lein\vand; N. F. lidne.

(An. mal,) urn. *mäla > mäile Mahlzeit; N. F. males, gen. mal-

las; hier tritt also ein urn. reiner a-stamm und nicht wie in

alien ubrigen dialekten ein os-stamm auf; dieses könnte jedoch

möglichenveise auf einer kontamination mit (N. F.) m ai le

blutsuppe, (LI.) tierblut, beruhen.

(An. mein schade.) urn. *maina > majn-kMte eiue Insektenpuppe,

\velche gegen Zahnschmerzen im Munde gehalteu wird; N. F.

m a id n e.
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(An. naut,) ura. *nauta, vielleicht iiber finn. nauta > na (vte vier-

fiissiges Thier; N. F. navdde.

(An. silfr,) ura. *silt)ra > se/p, silp, N. A. =, K. silp Silber; N.

F. silbba.

(An. tin,) ura. *tina > tainne, K. ta.mt, N. /e<nn Zinn; N. F.

dadne.

(An. verö,) ura. *weröa (oder iiber finn. verta?) > viette, K. A.

vidrt Quantität; N. F. vai rd de.

(An. vin,) ura. *wina oder vielleicht eher russ. bhuo > vhnne,

vinne, venne, virne, K. vlnn, vinn, venn, N. vdnn, A. vinn Wein,

Branntwein; N. F. vidne.

Das gesetz -a > -e ist also urlappiscb.

Das — ist wohl zu erklären: ura. und uria. -a > uria. -e >
russ -la. —

,
vgl. die maskulinen a-stamme. Das — in T. kotU,

majn-kUttte, silp wider -e in alien ubrigen wurtern ist souderbar;

es könnte vielleicht aus der häufigeu venvendung dieser wörter als

erstes glied einer zusammensetzung erklärt vverden.

Annu 1. In zwei wörtern findet man in T. hier ein -a, das ich'nicbt

erklären kann; die ttbrigen dialekte haben regelinassig — nnd N. F. -e.

(An. geispa aus *geipsa aus) urn. *gaipa scblnnd > ? kajpa, A. kqjp

Kinn (A. Wange?); N. F. gaibbe.

(An. vald,) urn. *walöa (oder iiber finn. valta?) > vältä, K. A. väli oder

valt, N. vaflt Macbt, Gewalt; N. F. vald de.

A n m. 2. In einem andcren worte; (an. blyj urn. *bliwa > lajja Blei;

N. F. lägjo, entapricht T. -a einem N. F. -o und ist wobl ans einein u entstan-

dcn; das urnordische und wohl anch urlappische auslautende -a ist also in die-

sem worte sowohl in N. F. als bier weggefallen und das w oder i; liat sicb zu

einem sonantcn entwickelt.

A n m. 3. Ein wort weist den sonderbaren auslaut T. -e (N. F. -a), K.

-ej, N. -ij auf

:

(An. norör,) urn. *uorj»ra > nhtte Siiden; K. murtej, A. nuptij Ostcn; N.

F. nuortta.

Anm. 4. In dem worte (an. ans[t]kcr,) urn. *austrakaRa >
äpstakk, gen. -agl, K. qtsekk, N. qvstahk Schöpffässcben, ist die ganze letzt*;

silbe weggefallen; aber N. F. havstagarre, LI. hunstakarrc.

Digitized by Google



- 180 —

Noin. uud acc. plur. — ö > N. —

:

(An. ok,) ura. nom. und acc. plur. neutr. *jokö > jo1ik-latb$ N.

ZugseilP; N. F. jukko; LI. jookku. Das -ö ist hier wie im-

mer in N. weggefallen (wohl -ö > -a > — ).

Von Genetz' grundformen mit auslautendem -a statt -e vgl.

meine besprechung von seinem \vörterbuche in Journal de la Societe

Fiuuo-Ougrienne.

Neutrale /a-at&mme.

§ 32. (An. suori,) urn. nom. sing. *snöri(a) > nUrre (lo),

K. mvr, N. nuofrr Strick, Seil; vgl. N. F. nuorra; LL snuörr?.

Der auslaut ist also in T. -e (= LI. -2), welches -e in K. und

N. wie gewöhnlich weggefallen ist

Die grundform, die Genetz fttr dieses wort ansetzt, hat un-

richtig -a fttr -e, \velches -e wahrscheinlich auch urnordisch sein

muss; urn. -ifa) könnte sich wohl nicht zu uria. -a entwickeln.

Feminina ö-stämme.

§ 33. Von diesen stammen ist der nom. sing. gelieben wor-

den; sein -ö ist in T. zu -a ubergegangen, in K. und N. weggefal-

leu, d. h. wohl -ö > -a > —
,
vgl. die identische behandluug von

auslautendem -ö in ubrigen stammen.

(An. ar,) ura. *airö > ajr N.; ärja, K. ärj Euder; N. F. airro,

Qvigstad afro; LL ai'ru.

(An. bjQrg,) urn. *ber3ö > picrk K. Speise; N. F. bierggo.

(An. ull,) urn. *wullö > ulia, loc. ulUust, K. ull, N. oli (ungescno-

rene) VV olle; N. F. ull o; LL ullu.

A n m. Das wort rajte Zug von Rennthieren mit Schlitten; N. F. raiddo;

LI. rai»tu (vgl. rai'te der jemandes renntiere hutet), ist vielleicht eher aas (an.

reiiir,)jirn. nom. sing. *raioi von einem stamme *raiöiö- als aas (an. reid,)

urn. *raioö g.liehen, wodurch sein -e vielleicht leichter erklart werden könnte.
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Feminine jö-st&mme.

§ 34. (An. egg,) uro. nom. sing. *a3jö mit metatesis und -ö >
T. -a wie gewöhnlich > ajva Schneide, Schärfe; N. F. avjo;

LI. ai'vu.

Feminine tö-stamme.

§ 35. (An. herör,) nm. *haröiö- > ärtuS, gen. -uz\ Schulter; N.

F. harddo.

(An. qx,) nrn. *aksiö- > äk$e, lat. äk&lji od. -ja, K. g%S, N. ax$,

ävS Axt; N. F. akso.

(An. reiör,) nrn. nom. sing. *raiöx > rajte, siehe § 33, anm.

Das -a§ in dem ersten worte verstehe ich nicht. T. -e in äk§e

geht vielleicht wie in rajte anf den ura. nom. sing. anf -I: *aksi

zuräck; alle ubrigen dialekte haben jedoch -m < dat. acc. *aksiö.

Oder könnte etwa in einigen fftllen auslantendes -m in T. zn -e statt

zu -a nbergehenP Vgl. nUie, haitte, naitte = N. F. nisso, galddo,

snalddo. K. q%1, N. a%t, äv$ ktfnnen auf eine form mit -u (> -a> —

)

zuruckgehen.

Maskuline u-stämme.

§ 36. Hier wird entweder der nom. sing. oder der acc. sing.

geliehen.

Nom. sing. -uz ]> a) -as, b) -s.

a) -as: (an. liör,) urn. *li{>uz > Udas, gen. Uddas N. Glied; N.

F. l&öas, gen. l&ööas.

b) -s: (an. vQttr,) urn. *wantuz >P väts, gen. vähttel oder väts-

piejle, K. vahc, N. vähc gestrickter wollener Handschnh; N. F.

facca, vacca; LI. faottsa; sttdlappisch (Lindahl & Öhrling)

f ats, wats; H. fehlt.

Thomsen, Einfluss, s. 181, hat angenommen, dass das letetere

wort aas urn. *wantuz geliehen ist. Wenn dem so wäre, wftrde \volil

«las nt in den russischlappischen dialekten unverftndert geblieben

sfiin; da aber auch hier nur -ts- zu finden ist, dfirfte mau \vohl
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(wenigstens vorläufig) dieses \vort als ursprunglich lappisch bezeich-

nen können. Dadurch wird mau auch von der schwierigkeit mit

der synkope von u (oder a) befreit.

Wie aus dem \vorte tedas, gen. loddas N. hervorgeht, fällt in

X. im gen. sing. von dreisilbigen stämmen das auslautende -a weg

(in T. \vird es aber wie -e oder -? beibehalten, siehe § 29).

Genetz hat fiir lodas die grundform LGD9S9, deren vokale

walirscliein1ich alle uurichtig sind — es wiirde \vohl wenigstens

LADASA heissen.

Acc sing. -u >> T. -a; K. N. — (a cc. -o).

(An. bojlr,) urn. acc. *ballu direkt oder tiber finn. pallo > pulla,

loc. pälhiSt, K. N. pall, acc. pallo Ball; N. F. ballo.

Das auslautende -u ist wie gevvöhnlich in T. zu -a Uber-

gegangen, in K. N. weggefallen. Wie aus acc. pallo hervorgeht,

wird in K. N. unbetontes u in geschlossener silbe beibehalten.

Durch die ubrigen beispiele, die ich von der abwandlung von norai-

nalen u- stämmen gefunden habe, wird dies jedoch nicht in alien

fallen bestätigt: 780. cgrr, lat. öorru IL Seite, Grenze; N. F. £orro.

1970. mälä, &en. mäd y

N. Wurmchen; N. F. mätto. 2006. mant,

gen. mand, lat. mantu A., N. mutt
1
gen. mudd Land, Erde, < finn.

mantu.

Einsilbige konsonantenstämme.

§ 37. (An. mjölk,) urn. *melk- (>dän. Majlk) >mic(lk N. Milch;

N.vF. mielkke.

(An. nöt t) urn. *nöt->n?Me, K. muht, N. nucM grosses Fischnetz

;

N. F. nuötte.

(An. sild,) urn. *silö- > silte Häring; N. F. sildde.

Der auslaut der einsilbigen konsonantenstamme ist also -e,

\velches in K. und N. \vie gevvöhnlich weggefallen ist. N. mietä

hat wohl auch ursprQnglich e-auslaut gehabt,
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Von der grundforra NUOTTA mit A statt E bei Genetz vgl.

meine besprechung von seinem wörterbuche in dieser Zeitschrift.

an -stämme.

§ 38. (An. mani,) urn. nom. sing. *mänö > männa Mond, Mo-

nat; K. N. roönn, A. man Mond; N. F. mä n no; mit -ö > T.

-a, K. N. A. — wie gewÖhnlich.

(An. nagli,) urn. nom. sing. *na3le > näille, K. N. na {vl Xagel;

N. F. navlle. Genetz hat fttr dieaes wort eine grundform

mit unrichtigeni -a statt mit -e; auch in urlappischer zeit gab

es gewiss hier kein -a, sondern -e, da das nrnordische nicht

-a, sondern -e hat.

ön-stämme.

§ 39. (An. hnlsa,) nrn. nom. sing. *hniSQ > nttäe Meerschvvein,

Tummler; N. F. nisso; mit einem unklaren -e, vgl. § 35.

jön- itämme.

§ 40. (An. verja,) urn. nom. sing. *warjQ direkt oder iiber finn.

varjo > värja, K. varj Schatten; Schutz; N. F. varjo; mit

regelmässigem -ö > T. -a, K. —

.

tön -st&mme.

§ 41. (An. ke Ida,) urn. *kalöiQ Z> lat. -te/a, N. i&ikij od.

galdij, K. koite, lat. -tja Wake, VVuhne; N. F. galddo.

(An. snfelda,) urn. *snalöiQ > najte, lat. -teja, K.n^lte, N.najtij

Spindel, Kunkel; N. F. snalddo; LI. snalltu.

Der auslaut ist sonderbar: nom. sing. -iq (oder vielleicht eine

audere casusform) > T. K. -<?, N. wider N. F. -o, LI. -m.

Adjektive.

§ 42. So viel ich Weiss, ist nur ein adjektiv geliehen \vordeii

:

(an. smär,) urn. *smä\vi- > mabv (attr.) N. klein (Geld, Hagel);
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mäbvaz (prsad.); vgl. auch mivv K. klein (z. B. Geld, Nägel, Hagel)

;

LL smävve- praed. nur in plur., attr. Der auslaut ist uuklar.

Nora. sing. auf -z könnte vielleicht in praed. mäbvaz erhalten sein.

Verba.

§ 43. Nur z\vei sickere beispiele von geliehenen verba:

(An. leiöa,) ura. *laiÖi- > (*lajtije-?, wovon) lajtij A. Leiter, Fiihrer;

lajt(i)je$kOiUe- A. zu ftihren anfangen; N. F. laiddit.

(An. lenda,) ura. *laudi- > lotUje- « *lattije-9) N. anlanden;

N. F. laddit.

Das -i im lappischen ist vielleicht der auslaut eines aus alien

nordiscken verbformen abstrahierten stammes oder geht auf irgend

eine bestimmte form zuruck (2 p. sing. imperat. auf -i bei ia- und

ja-verben?).

Eiu drittes, aber unsiclieres beispiel ist (an. sk rap a,) ura. inf

*skrapQ oder (nach Thomsen: an. grafa,) urn. inf. *grabQ oder

2 p. sing. imper. *graböP > röppa-, K. N. räppe- graben; N. F.

rappot; LI. rätput.

Konsonanten.

Die stimmlosen explosiven.

§ 44. 1. Im anlaute werden die stimmlosen explosiven unver-

ändert beibehalten, wenn sie vor einem vokale stehen; wenn sie

aber vor einem anderen konsonanten stehen, fallen sie (k) \veg, wie

iiberhaupt keine konsonantenverbindungen in diesen dialekten im

anlaute geduldet werden (bl- > fn- > ti-; gr- > r-\ hn- >> m-;

hr- > r-; hw- > i-; sm- > m-- sn- > ti-; skr-? > r-).

(An. kari,) urn. *karlaz > kädes, K. hljlles, N. Jcajles Greis.

(An. kelda,) urn. *kalöio. > kajtc, N. Ko,itij od. galdij, K. koMe

Wake, Wuline.
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(An. ker,) urn. *kaRa > kckrre, K. N. kätrr Gefäss, Fass.

(An. konungr,) ora. *konungaz > konagas König.

Anm. Das g- in N. geddij iat aonderbar, da ich aonst ein anlautendes

l>-, d-, nm in sokaen wörtern (meiatens partikeln) gefunden habe, die imoier

ia unbetonter stellnng stehen nnd wohl mit dem vorhergehenden worte in einem

sprechtacte zuBammengeaprochen werden (147, 176, 260, 266, 819, 330, 334—504,

591, 697, 603—1478, 1496, 1623, 1626), aowie in einigen roasiachen lehnwörtern

aas neuester seit (563, 1468, 1511, 1643, 1563, 1614, 1656).

(An. tiu,) nrn. *tina > ta<nnc, K. <a<»n, N. fo<nn Zinn.

(An. knifr,) urn. acc. *knlt>a > *m)P*> K» N. nijp Messer; Enare

(Andelin) nijbe, (Lönnrot) niibbe; N. F. nlbbe; LL nVpt;

St. nipie; H. neäibee.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrap<j > fräppa-, K. N. räppe- graben.

Der wegfall von k in der verbindung k n im anlaute ist also

schon urlappisch, d. h. es hat wohl im urlappischen nie eine solche

konsonantenverbindung gegeben, sondern das k fiel schon beim auf-

nehmen des wortes in die sprache weg.

2. Im inlante vor einem anderen konsonanten.

a) k:

(An. qx,) urn. *aksiö- > äkSe, lat. äkSlji od. -ja, K* g**, N. a%§,

äcS Azt.

Das k ist also hier in T. wie in den moisten ubrigen dialekten

(und also urlappisch) beibehalten worden, in K. aber zu % und in

N. zu x oder (vermildert?) v ttbergegangen.

Bei untersuchung der rein lappischen wörter mit ursprttnglichen

-k s- habe ich gefunden, dass dieses -k s- in T. unverändert bleibt

(16 beisp.), in K. N. A. dagegen zu xs Obergeht (K. 478, 479, 943,

$44, 1470, 1692; N. 12 b.; A. 1692, 1694 - jedoch auch K. ks

119, 945, 1691, 1693, ks oder 1460, 1688, 1953; A. ks oder x«

475). Das vermilderungsprodukt von ks ist in T. ys (120, 1460,

1461, 1G93, 1954, aber gs 944, ks oder 1462, ss 1692). K. vs

(7 K aber vs, ss, s 478), N. vs (6 b., aber vs,ss, s 478), A. vs (2 b.).
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Ursprtingliches -kt- hat sich in T. zu kt (18 b ), in K. N. A. zu

%t (19 b.; 13 b. aber ht 1946; 4 b.) entwickelt. Das vermilderungs-

produkt von kt ist in T yt (8, 118, 940, 1683, aber vt oder ft 7,

vt oder t 116), K. vt (ö b., aber jt, t 116), N. vt (4 b., aber 1 116),

A. vt (5 b.)

h) p:

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas, gen. veaSvazl Wespe;

N, F. vievses, gen. vieksa(s).

Einen ubergang -ps- > -£t> kenne ich nur aus diesem

worte. Alle abrigen -ps- bleiben unverändert: 86, 379, 381, 1129,

1291, 1292, 1408, 1409, 1925. Kann das wort vielleicht (mit

metatesis) aus N. F. geliehen sein? In N. F. wie gewöhnlich

-vs- - -ks- < -ps-.

e) t:

(An. botn.) urn. acc. *botna >po,nwc, K. N. po{nn Boden, Grund;

N. F. bodne.

Das t ist also hier weggefallen.

3. Im inlaute naoh einem anderen konsonanten werden die

stimmlosen explosiven unverändert beibehalten:

(An. fujöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

hnioska >> navskc, lat. -ikt, K. nivsh, N. nivs(e)k Feuer-

sclnvamm, Zunder.

(An. mj61k,) urn. *melk- (> dftn. Maelk) > mejk N. Milch.

(An. porskr,) urn. acc *I>orska > torske Dorscb; N. F. dorske.

(An. au8[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, N. $v'slohk
}
aber

K. gvsekk (weil in konsonantengruppe?) Schöpffasschen.

4. Im inlaute zwi»chen vokalen.

a) Nach einem diphtong auf -i oder -u sind die tonlosen

explosiven hier wie in alien ubrigen dialekten unverändert Diese*

erscheinung ist also urlappisch und beruht wohl darauf, dass das

-i oder -u als ein konsonant betrachtet \vurde, und nach solchen

bleiben k, p, t immer unverändert.

Unter den lehnxvörtern gibt es hier jedoch nur ein beispiel von

p nach ai und ein beispiel von t nach au, beide sogar etwas unsicher:
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(An. geispa aus *geipsa aus) urn. *gaipa schlund > ?kajpa, A.

kcyp Kinn (A. Wange?); N. F. gaibbe; LL kairpl; das p ist

wohl hier aus b (= N. F. b) entetanden, aber urn. p > p:

N. F. *gaippe, LL *ifeatop2.

(An. naut,) urn. "nauta > P na tvte vierfussiges Thier; N. F. navdde.

LI. nau'fö; das t geht wohl hier auf d (= N. F. d) zurtick,

aber uin. t > t: N. F. *navtte, LI. *nau'o(S; dieses wort ist

vielleicht eher öber finn. nauta aus dem nordischen geliehen.

b) Nach anderen vokalen. Unter den lehnwörtem gibt es

nur folgende beispiele:

(An. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstdkk, gen. ~agl, K. gvsekk,

N. $v'stohk SchöpflÄsschen.

(An. ok,) urn. nom. und acc. plur. *jokö>johk~lä(b$ N. Zugseil(P).

(Aschwed. napper,) urn. acc. *h nappa > näihp K. N., A. natp

Napf, Kelch.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapQ oder (nach Thomsen, Einfl. s. 165:

an. grafa,) urn. inf. *grat)Q > Pröppa-, K. N. räppe- graben.

(An. nöt,) urn. *nöt- > nlhte, K. niiM, N. nueM grosses Fischnetz.

Nach diesen beispielen entspricht also ein urn. intervokalisches

k einem T. kk; K. kk; N. hk.

p T. pp; K. pp; N. pp.

pp K. hp; N. Äp; A. p.

t T. ht; K. ht; N. ht.

Bei untersuchung der rein lappischen wörter rait intervokalischen

tonlosen kurzen oder langen explosiven flndet man indessen, dass

urspr. k > T. K. hk; N. hk. urspr. kk > T. K. N. A*,

p > T. K. pp; N. hp. pp > T. K. N. hp.

t > T. K. tt; N. ht. tt > T. K. N. ht.

(Von A. wird hier abgesehen). tiber den ausdruck „urspriing-

liches" k, kk etc. siehe LI. Gr., § 27, 28. Nach diesen paragraphen

hat gich urn. k, p, t zuerst zu urlappischem kk, pp, tt entwickelt

und ura. k wörde sich also hier zu T. K. N. hk statt zu T. kk,

K. kk, N. hk, und urn. p zu T. K. N. hp statt zu T. K. N. pp

entvvickelt haben. Eben aus diesem grunde wird das wort räppa-,
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K. N. räppe- hier als ein unsicheres lehnwort bezeichnet; anch nach

aiideren dialekten hat dieses wort uria. p statt pp: N. F. rappot,

rabom oder ravom (statt Tapponi); LI. räoput (statt *rc&pput).

Das T. K. kk in äpstakk, K. gvsekk beruht wohl anf der stellung des

k am anfang einer silbe, wo es in uriappischer zeit nicht verlangert

werden konnte.

Nach HalXsz, Ny K. XVII, s. 2, gehen (in K.P) bei der

vermilderung

t « d) zu d, t
y ö; kk zu y, g; hp zu p;

tt d, d; cc 3; ht t;

M< g) <7, *, YI cb £ ö; he c ttber.

Die stimmhaften explosiven.

§ 45. 1. Stimmhafte explosivlaute (b, g) kommen hier nur an-

lantend vor; sie gehen vor einem vokale zu den entsprechenden explo-

siven ttber und fallen vor einem konsonanten weg. Im anlaute

kommt also in diesen sowie in alien ubrigen lappischen dialekten

nur eine reihe von explosiven vor.

(An. barn,) urn. *barna > päpne Jungling; K. pfyrn Kind, Knabe.

(An. bjQrg,) urn. *ber3ö > pierk K. Speise.

(An. borÖ,) urn. *boröa >po{rt N. Tisch.

(An. botn,) urn. acc. *botna > po&ne, K. N. pomn Boden, Grund.

(An. bqllr,) urn. acc. *ballu direkt oder ttber ftnu. pallo Upolla,

K. N. pall Ball.

(An. btir,) urn. *bura > pu{vr KL Schafstall.

(An. geispa aus *geipsa aus) urn. *gaipa schlund >• ?kajpa, A.

kajp Kinn.

(An. goll,) urn. *golla > ko{U7
K. N. =, A. ko{l Gold.

urn. *goI|>a direkt oder Ober fiou. kulta > koMe Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.
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(An. My,) ura. *bllwa > Iqjja Blei.

(An. skrapa,) nrn. inf. *skrapQ oder (nach Thomsen : an. grafa,)

uni. inf. *grafcQ > fräppa-, K. N. räppe- graben.

(An. gras,) urn. *grasa > räisse, K. N. rätss Gras, Pflanze; An-

gelica (?); Enare (Andelin) rase; N. F. rasse; LI. rässd; aber

St. bräsie; H. hräiee.

Der wegfall von g in der konsonantenverbindung gr im an-

laute ist also nicht urlappisch.

2. Inlautendvor einem konsonanten werden die stimmhaften explosiven

(b, d) vor einem stimmhaften konsonanten nnverftndert beibebalten: -bh : 385,

1130; -br- : 89, 824; -dv- : 1300. Gknetz bat jedoch ans nnbekannten grttnden

auch fflr diese wörter ruasischlappische .grondformen" mit -PL-, -PR-, -TV-

angesetzt.

Die stimmlosen spiranten.

f.

§ 46. (An. fnjöskr,) nrn. acc. *fuioska oder (an. hnjöskr,)

urn. acc. *hnioska > navsRe, K. nivsh, N. nivs(e)h Feuerschwamm,

Zunder; N. F. nivsak, nivsag, nivsat; LI. nluksak; sudlappisch

(Lindahl & Öhrling) niwsa, niwsek; H. ntuSte. Der wegfall von

anlautendem f (oder h) in der konsonantenverbindung fn ist also

urlappisch.

h.

§ 47. Dieser laut ist in den russischlappischen dialekten in

alien stellungen weggefallen.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

hnioska > navsUe, K. nivsk, N. nivs(e)k Feuerschwaram,

Zunder; N. F. nivsak etc., siehe unter f.

(An. herör.) urn. *haröiö- > ärtuS Schulter; N. F. harddo.

(An. hnisa,) urn. *hni8Q > nUSe Meerschwein, Tummler; N. F.

nisso.

(An. hris,) urn. *hrisa > risse, K. rtas, N. rdss Reis, Birkenreis,

Reisig; N. F. risse; LI. risse; St. riesie; H. rl$&.
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(An. hross,) urn. *hrossa > roisse Pferd, Ross; N. F. dial. rosse.

(An. hvalr,) ura. *hwalaz > vätles, K. =, WaJ, VVallfisch; N. F.

fäles, väles, dial. svalös; LI. sväles.

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas Wespe; N. F. vievses;

LI. vepses; St viäpsa; H. uäppsä.

Urn. ialOja, N. A. =, und, auch; Enare, N. F., LI. ja; St. jah,

jeh, jih; H. ja.

(An. la n,) urn. *laihna direkt oder? uber finn. laina > lajn K. N.

Anleihe; LI. gen. laionZ.

Der wegfall von h ist also urlappisch in aulautendem hn-,

hr- und? hw-.

s.

§ 48. 1. Im anlante wird s vor einem vokale unverändert

beibehalten, vor einem konsonauten \veggeworfen.

(An. 8aumr,) urn. acc. *sauma > säiviie oder saivne Saum, Naht.

(An. seiör,) urn. acc. *saiöa (uber finn. saita P) > sajte ein

Meerfisch.

(An. sild,) urn. *silö- > silte Häring.

(An. silfr,) urn. *silbra > selp, silp, N. A. =, K. sllp Silber.

(An. sk rapa,) urn. inf. *skrapQ oder (an. grafa,) urn. inf. *graby

"> räppa-, K. N. räppe- graben; N. F. rappot; LI. räoput.

(An. smar,) urn. *smäwi- > tngbv (attr.) N. klein; mäbvaz (praed);

vgl. tnivv K. klein; LI. smävve-,

(Au. snselda,) urn. *snalöiQ > naMe, K. ng{lte
t
N. nailtij Spiudel,

Kunkel; N. F. snalddo.

(An. sneri,) urn. *snöri(a) > «5,rre, K. «ötrr, N. nuoorr Strick,

Seil; vgl. N. F. nuorra; LI. sniiörrd.

Der wegfall von aulautendem s in den konsonauteuverbiuduu-

gen sm, sn ist also spezifisch russischlappisch.

2. Im inlaute vor einem anderen konsonanten als j (i) wird s

unverändert beibehalten, mit j wird es aber urlappisch zu s as-

similiert.
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(An. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, K. yvsekk, N.

gv'stokk Schöpffasschen.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

hnioska > navske, K. nivsh, N. nivs(e)k Feuerachwamm,

Znnder.

(An. ]> o rs kr,) urn. acc. *porska > torske Dorsch.

(An. qx,) urn. *aksiö- > äk§e, K. #x$> N. a*S, ävS Axt; N. F.

akSo; etc siehe § 11.
•

3. Im inlante nach einem anderen konsonanten kommt es nur

in einem worte vor:

(Au. *hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas, gen. veaSvazl Wespe;

N. F. vievses, gen. vieksa(s); LI. vepses, gen. väppsa; St.

viäpsa; H. yäppsä.

Das s ist hier metatesiert worden und aus unbekanntem grunde

zu S ubergegangen. Das ä geht wie gewöhnlicu, wenn konsonanten-

vermilderung eintreten soll, in z tiber.

4. Im inlante xwitchen vokalen.

(An. gras,) urn *grasa > rä{sse, K. N. räiss Gras, Pflauze; An-

gelica (P); N. F. rasse.

(An. hnisa,) urn. *hniSQ >> nUSe Meerschwein, Tummler; N. F.

nisso.

(An. hris,) urn. *hrisa > risse, gen. =, K. riss, N. ress Reis,

Birkenreis, Reisig; Enare (Andelin) risse; N. F. risse, gen.

risse (rissetaebme); LI. risse; gen. id.; sttdlappisch (Lindahl

& Öhrling) risse, dimin. rissats; St. riesie; H. riite.

(An. hross.) urn. *hrossa > rdsse Pferd, Ross; N. F. dial. rosse.

Also s > ss (gen. z?) in räfsse; mit hiusichtauf rein lappische

wörter das gewöhnlichste.

ss > ss (gen. ss?) in roisse.

s ans unbekanuten grtiuden > ss, gen. ss in risse hier wie in

vielen anderen dialekten.
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s aus uubekannten giiinden > SS (gen. z?) in nUSe (\vie in

veazvas).

Nach HalAsz, NyK. XVII, s. 2 geht, wenn konsonantenver-

milderung eintreten soll, s oder ss zu z und S oder SS zu 2 uber.

§ 49. 1. Anlantend geht {) zu t ttber.

(An. fcorskr,) ura. acc. *{>orska > forste Dorsch.

2. Inlautend nach einem konsooanten geht I> (wie 8) zu i iiber.

(An. goll,) ura. *£olf>a direkt oder iiber fion. kulta > Mte Gold;
*

Galone an der Frauenhaube.

(An. norör,) ura. *nor|>ra > nlrtte Suden; K. nuptej, A. nuptij

Östen; in T. also hier tt, vgl. N. F. nuortta, LI. nuörJia.

3. Inlautend intervokalisch geht J5 in N. zu dd - d. uber in

dem worte

(An. liör,) ura. *lil>uz > tidas, gen. hddas N, Glied; N. F. laÖas,

gen. laööas; LI. latäs, gen. Icptasa; (St. lihce; H. lioxis»),

Ein in alien dialekten sonderbares wort.

Die rein lappischen wörter mit ursprunglichem, nicht durch

vermilderung entstandenem ö (vgl. LI. Gr., § 193, I), welche diese

dialekte mit N. F. und LI. geraeinsam haben, haben hier:

T. tt (28, 154, 156, 163, 1165, 1738, 1741, 1742), das zu t

(28, 743), d (743, 1738, 1741) oder S (1742) vermildert wird.

K. tt (28, 154, 156, 163, 1165, 1738, 1741, 1742), das zu d

(28, 743) vermildert wird.

N. dd (154, 156, 163, 1165, 1738, 1741, 1742) oder tt (28),

das zu 6 (28, 743, 1742) vermildert wird.

A. dd (156, 1741, 1742), das zu <W(156, 1165) vermildert wird.
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Die stimmhaften spiranten.

b, ö, 3.

§ 50. 1. Inlantend nach einem konsonanten oder naoh einem

diphtonge auf -i gehen ti, ö, 3 zu resp. p, t, k ttber.

(An. silfr,) urn. *silt>ra > sdp, silp> N. A. =, K. sllp Silber;

N. F. silbba.

(An. borö,) urn. *boröa > popt, gen. pö/rd N. Tisch; N. F. bordde.

(An. herör,) urn. *haröiö- > ärtui Schulter; N. F. harddo.

(An. kelda,) urn. *kalöiQ > kaMe, N. k^ltij oder galdij, K. kojte

Wake, Wuhne; N. F. galddo.

(An. leiöa,) urn. *laiöi- > lajtij A. Leiter, Fuhrer; N. F. laiddit.

(An. reiör,) urn. nom. sing. *raiöi oder vielleicht (an. reiö ,) urn.

raiöö > rajtc Zug von Rennthieren mit Schlitten; N. F.

raiddo.

(An. seiÖr,) urn. acc. *saiöa (uber finn. saita?) > sajte ein See-

fiscb; N. F. saidde.

(An. sild,) urn. *sllö- > silte Häring; N. F. sildde.

(An. snaelda,) urn. snalöiQ > naMc, K. ngjte, N. najtij Spindel,

Kunkel; N. F. snalddo.

(An. vald,) urn. *walöa (Ober finn. valta?) > tältä, K. A. vält

oder valt
f
N. vaM Macht, Gewalt; N. F. vald de.

(An. verö,) urn. *weröa (fiber finn. verta?) > vict rte, K. A. «vV,r/

Quantit&t; N. F. vterdde.

(An. bjqrg,) urn. *ber3ö > pierk K. Speise; N. F. bierggo.

Anm. 1. In zwei wörtern ist in N. h, ö zn resp. &, d nnd nicht zu p, t

öbergegaugen

:

(An. ÄTfr,) nrn. acc. *art>a > ärba N. Erbtheil; N. F. arbbe.

(,An kelda,) urn. *kalMö > N. ke(lt\j oder galdij, aiehe oben.

Aosser dieaen wörtern habe ich unter den worteni, die von Genetz mit

«rundform veraehen werden, nur ein beispiel von d (ansS?) gefnnden: 293 kierde-,

impf kirdij N. leiden. Alle beispiele von b, d sind aito au* N.
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A nm. 2. Wie ans dem worte poirt, gen. pöird' N. hervorgeht, kann we-

nigstens t « vermildert werden.

Ein zwischenglied zwischen t), ö, 3 j> p, k ist ohne zweifel

b, d, g (= N. F.) gewesen.

2. Inlautend inteirokaliaoh.

(An. knifr,) urn. acc. *knlba > nijpe, K. N. nijp Messer; N. F.

nlbbe.

(An. nafarr,) urn. acc. *nabara > näber, gen. näpparl Bohrer;

N. F. nabar.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapQ oder (an. grafa,) urn. inf. *grabQ

>?räppa-, K. N. räppe- graben; N. F. rappot.

(An. mägr,) urn. *mä3a- > ? mghk N. Schwager: Qatte der alte-

ren Schwester; N. F. mäkka; LI. mäoka; stidlappisch (Lindahl

& Öhrling) mak; H. mäte.

Also t) > T. p; K. p; N. p.

t> > T. pp ~ b.

bP> T. pp; K. pp; N. pp.

3?> N. hk.

Ein gesetz zu finden ist wohl also hier unmöglich.

8.

§ 51. Inlautend vor r ist ö schon urlappisch metatesiert

worden und zu t ttbergegangeu in dem worte (an. veÖr,) urn.

*weöraz > vierc N. Schaf, Hammel; N. F. viercca; LL vct*>tsa;

stidlappisch (Lindahl & Öhrling) wärtsa; H. fehlt.

§ 52. Inlautend vor einein stimmhaften konsonanten geht 3

in urlappischer zeit zu u ttber, \velches mit dem vorhergehenden

vokale einen diphtong bOdet.

(An. egg.) urn. *a3jö > (mit metatesis) ajva Schneide, Scharfe;

N. F. avjo; LI. ai
e
vtt; sUdlappisch (Lindani & Öhrling) autjo;

H. auffö.
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(Aa. nag li,) urn. noro. sing. *na3le (ttber finn. naulaP) > näple,

K. N. na&l Nagel; Enare (Andelin) navle, (Lönnrot) n&vli;

N. F. navlle; LI. nöu'fe; sudlappisch (Lindahl & Öhrling)

uaule, H. nauUe.

§ 53. Urnordische8 j, i ist wie beibehalten worden.

(An. egg,) urn *a3jö > ajva Schneide, Schärfe.

Uni. iah > ja und, anch.

(An. ok,) nrn. nom. und acc. plur. *jokö > johk-lätb$ N. Zugseil (?).

(An. verja,) urn. *warjQ direkt oder aber flnn. varjo > värja,

E. värj Schatten; Schutz.

z.

§ 54. Urnordisches z (in nom. sing. -z) entspricht einem T. ey

im auslaute (nom. sing.) s, E. N. (im auslaute) s. Das z in T. ist

jedoch nicht als ans nralter zeit beibehalten zu betrachten, sondein

ist ohne zweifel ans stimmlosem s entstanden. Alle s am anfange

der dritten silbe (welche in alien anderen dialekten und also wohl

auch urlappisch stimmlos sind) sind nämlich in T. vor einem vokal

zu s ubergegangen (z 65 beisp.; s 1 beisp.).

(An. hvalr,) urn. *hwalaz > väiles, gen. vällazl, E. =, Wal,

Walfisch.

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz > veaivas, gen. vcaivazl Wespe.

(An. kari,) urn. *karlaz > kajes, gen. kallat, K. kätlles, N.

karies Greis.

(An. konungr,) urn. *konungaz > konagas, gen. -az\ Eönig.

(An. liör,) nm. *lil>uz > tidas, gen. hddas N. Glied.

(An. veör,) urn. *weöraz > vierc N. Schaf, Hammel.

(An. VQttr,) urn. *wantuz > fväts, geu. vähtUl, K. vghc, N. vä/*c

gestrickter wollener Handschuh.

w.

§ 55. 1. Anlautend wird w wie v beibehalten, vor u wird es

aber in urlappischer zeit weggeworfen.
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(Au. hvalr.) ura. *hwalaz > väjes, K. =, Wal, Wallfisch.

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas Wespe.

(An. vald,) urn. *walöa (uber finn. valtaP) > vältä, K. A. vält

oder valt; N. vaji Macht, Gewalt.

(An. veör,) ura. *weöraz > vierc N. Schaf, Hammel.

(An. verÖ,) ura. *werÖa (iiber finn. verta?) > vie<rte, K. A. vie,rt

Quantität.

(An. verja,) urn. *warjQ direkt oder tiber finn. varjo > värja,

K. värj Schatten; Schutz.

(An. vin,) urn. *wlna oder vielleicht eher russ. bhho > vhntie,

vinne, venne, vnne, K. vinn, vi«n, vtnn, N. vVnn, A. vinn Weiu,

Brauntwein.

(An. VQttr,) ura. *wantuz >P väts, K. vghc, N. vähc gestrickter

wollener Handschuh.

(An. ull,) urn. *wullö > wtfa, K. ull, N. oli (ungeschorene) Wolle;

Enare (Andelin, Lönnrot) ullo; N. F. ullo; LL: J. ullu, N. G.

hullu; stidlappisch (Lindahl & Öhrling) ullo; H. uajm, ä^juiä.

2. Inlautend.

(An. blf,) ura. *bllwa > lajja Blei; N. F. lägjo.

(An. smär,) urn *smäwi- (: ahd. smähi = got. fawai, and. fouuär:

ahd. föher) > mgbv (attr.) N. klein (Geld, Hagel); mäbvaz

(praed.); vgl. mivv K. klein (z. B. Geld, Nägel, Hagel); LI.

smävve-.

In lajja ist wohl das w uber u zu a abergegangen. Der

vorschlag b in nujbv, mäbvaz deutet vielleicht auf bilabiales (lap-

pisches) v hin.

Die nasale.

m, n, n.

§ 56. 1. Anlautend werdeu in und n unverändert beibebalten.

(An. mägr,) uru. *mä3a- >? mtj/tk N. Schwager.
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(An. raal,) urn. *mala > mäille Mahlzeit.

(An. mani,) urn. nom. sing. *mänö > manna Mond, Monat; K. N.

männ, A. man Moud.

(An. mein schade,) urn. *maina > majn-kUttte eine Insektenpuppe.

welche gegen Zahnschmerzen im Munde gehalten wird.

(Au. mjölk,) urn. *melk- (> dän. Maelk) > mie(lk N. Milch.

(An. smar,) urn. *smäwi- > mabv (attr.) N. klein ; mabvaz (pr«d.)

vgl. mbv K. klein.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (au. hnjöskr,) urn. acc.

•hnioska > navsfie, K. nivsk, N. nivs(e)h Feuerschwamm,

Zunder.

(An. hnisa,) nm. *hnlsQ > nUSe Meerschwein, Tummler.

(An. nafarr,) urn. acc. *nabara > naber Bohrer.

(An. nagli,) urn. nom. sing. *na3le (ttber finn. naula?) > nä\vle,

K. N. na&l Nagel.

(Aschwed. napper.) urn. acc. *hnappa > näjip K. N., A. na tp
Napf, Kelch.

(An. naut,) urn. #nauta, vielleicht uber finn. nauta > ncuvte vier-

fussiges Thier.

(An. norör,) urn. *norJ>ra > nlrtte Suden; K. nttirtej, A. nurtij

Östen.

(An. nöt,) urn. *nöt- > n\hte, K. nuM, N. nueM grosses Fischnetz.

(An. sntelda.) urn. *snalöiQ > naMe, K. naMe, N. naMj Spindel,

Kunkel.

(An. snöri,) urn. *snöri(a) >w?/rrc, K. w«,rr, N. nuoirr Strick, SeiL

2. Inlautend nach einem konsonanten wird n unverändert bei-

behalten.

(An. barn,) urn. *barna > päirne Jungliug; K. pä,-rn Kiud, Kuabe.

In den wörtern urn. *laihna > lajn K. N., und urn. acc.

*botna >> pomne, K. N. potnn ist der vor n stehende konsonant in

den russischlappischen dialekten weggefallen und gehören also diese

wörter hier zu deneu mit intervokaltechem n.
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3. Inlautend zwisohen vokalen wird n nach langem i und

diphtongen anf i in alien stellungen unverändert beibehalten; nach

anderen vokalen (wohl jedoch nicht u und diphtongen auf n) wird

es in offener silbe verlängert, in geschlossener silbe nnverändert

beibehalten.

a) Nach I nnd ai.

(An. Iin,) urn. *llna > lijne, N. A. lijn Leiuwand; N. F. lidne;

LI. frtä.

(An. Iän,) urn. *laihua oder? ttber finn. laina > lajn K. N. An-

leihe; LI. gen. taiotit.

(An. mein schade,) urn. *maina > majn-Mvitte eine Insektenpuppe,

welche gegen Zahnschmerzen im Munde gehalten wird; N. F.

maidne; LI. mai*ne.

Wenn das wort vhnne, vinne, venne, vtrne, K. vinn, vtnn,

N. vSnn, A. vinn Wein, Branntwein (N. F. vidne), wirklich aus urn.

*wina (an. vi n) geliehen wäre, wurde es wohl (neben ij
y
siehe §

14) kurzes n haben ; wahrscheinlicher ist also, dass seine grundform

russ. bhho ist, nach dessen kurzem i das n regelraässig verlängert

wird.

b) Nach ä, i, o.

(An. mani,) urn. nom. sing. *mänö > manna Mond, Monat; K. N.

männ, A. man Mond; N. F. männo.

(An. tin,) urn. *tina > /a,»me, K. to,«n, N. h {nn Zinu; N. F. dadne;

LI. taddnc.

(An. botn,) urn. acc. *botua > pomc, K. N.j;o<wn Boden, Grund;

N. F. bodne; LI. poddnd.

(An. konungr,) urn. *konungaz >• honagas König; N. F. gonagas.

Das kurze n in A. man beruht wohl auf spezifisch A:schen

gesetzen.

Der stimmhafte vorschlag dd in LI. poddne, taddne deutet auf ur-

sprunglich langes nn, welches nicht vermildert werden kann; ob das

nn in diesen wÖrtern auch hier nicht in geschlossener silbe zu n

ubergeht, ist unbekaunt ; das wörterbuch gibt hierfär keine aufklärung.
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Nach meiner LI. Gr. § 286 erhalten im Lulelappischen und

einigen andereu dialekten die nasale, wenn sie verläugert werden

solien, einen vorschlag von homorganem explosivlaate. Dieses ist

hier unbekannt. Es hat sich also entweder das gesetz mm > bm
etc. erst nach dem absondern der russischlappischen dialekte ent-

wickelt oder ist der vorschlag in diesen dialekten weggefallen.

Ersteres ist vielleicht das wahrscheinlichere.

Von den von Genetz angesetzten gmndformen ftir männa,

po.nne, taenne, (vinne?) siehe meine besprechung von seinem wörter-

buche in dieser Zeitschrift.

4. Inlantendes m nach einem diphtonge anf n ist zu n uber-

gegangen.

(An. saumr,) urn. acc. *sanma > säpiu oder saivne Sanm, Naht;

N. F. savdnje; LI. savve; sndlappisch (Lindahl & Öhrling)

8awe; H. säimee.

Einem nrnordischen aum entspricht also in diesem worte T.

avu, N. F. avdnj, LI. aw, sndlappisch aw und (P) H. aim. Die

entwickelung dieser lautverbindung kann ich nicht erklären. Ein

zweites beispiel ist (an. straumr,) urn. acc. *strauma > N. F.

ravdnje; LI. ravve, S. J. (S.) stravvä; stidlappisch (L. & Ö.) strawe;

H. fehlt. Beispiel von einem wechsel aum-audnj in einem rein

lappischen worte innerhalb verschiedener dialekte ist: T. lame, K.

laimi, N. levn; N. F. laicdnje (Qvigstad); LI. läueui; sUdlappisch

(L. & Ö.) launje; H. fehlt; = lavbme (Leem, nach Qvigstad, Beitr.,

s. 139). Auch einem finnischen intervokalischen m entspricht bis-

weilen ein lappisches un etc.: finn. hämähäkki = T. jcavnaj, gen.

jietml, K. eavnaAc, N. cavniS; Euare (Lönnrot) ävnne; N. F. haevdne;

LL heu'ne; sudlappisch (L. & Ö.) heune; H. hcutäe. So auch in

dem lehnworte Iit samanos > finn. sammal > T. sa fmel, gen.

sämmallj N. s av n ai; N. F. sämmäl, sämtf, swmol (Qvigstad); LI.

sämul ; 7sudlappisch (L. & Ö.) semol. Zu vergleichen sind auch:

T. capne- klopfen, murhe schlagen, und N. F. cabmet; T. vivnl-

saumen, weilen, bleiben, und N. F. vippat, LI. vbpat, finn. viipyä.

5. Die konsonantenverbindungen mp, nt, nk sind, wie be-

kannt. in den russischlappischen dialekten (ausser N.) unassimiliert
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beibehalten worden. Die einzigen nordischeu lehnwörter, welche

diese verbindungen enthalten, haben jedoch nur assimilierte formen

aufzuweisen

:

(An. konungr.) uni. *konungaz >konagas König; N. F. gonagas.

(An. Ien da,) ura. *landi- > ladtje- N. anlanden; N. F. laddit.

(An. VQttr,) ura. *wantuz >? väte, gen. vähth), K. vqhc, N. vähc

gestrickter wollener Handschuh; N. F. facca, vacca.

Das erste wort ist also vielleicht als aus N. F. geliehen zu

halten, da nk hier auch in der dritten silbe sonst behalten wird

Vats ist vielleicht sogar echt lappisch, siehe § 36.

Die 1- und r-laute.

1, r, R.

§ 57. 1. Anlautend werden 1, r unverändert beibehitlten.

(An. bly,) ura. *bliwa > lajja Blei.

(An. Iän.) ura. *laihna (iiber finn. laina?) > lajn K. N. Auleihe.

(An. leiÖa,) ura. *laiöi- > lajtij A. Leiter, Fiihrer.

(An. lenda,) ura. *landi- > ladtje- N. anlanden.

(An. liör,) ura. *lij)uz > Udas N. Glied.

(An. Iin,) ura. *lina > lijne, N. A. Ujn Leimvand.

(An. gras,) ura. *grasa > rämse, K. N. nt,ss Oras, Pflanze.

(An. hris,) ura. *kr*isa >» mw, K. riss, N. ress Reis, Birkeureis,

Reisig.

(An. hross,) ura. *hrossa > roisse Pferd, Ross.

(An. reiÖr,) ura. nom. sing. *raiöi oder (an. reiö.) ura. *raiÖö>

rajte Zug vou Rennthieren mit Schlitten.

(An. skrapa,) ura. inf. *skrapQ oder (an. grafa,) ura. iuf. *graby

>• räppa-, K. N. räppc- graben.

2. Ialautend vor einem konsonanten \varden 1, r unverändert

beibehalten.
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(An. goll,) urn. »golfra direkt oder uber fton. kulta > kojtc Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.

(An. kelda,) urn. *kalöiQ > kaMe, N. hojltij oder galdij, K. kotltc

Wake, Wuhne.

(An. mjölkj urn. *melk- (> dän. Mielk) > mie<lk N. Milch.

(An. sild,) urn. *sllö- > silte Häring.

(An. silfr,) urn. *silbra > selp, silp, N. A. =, K. sllp Silber.

(An. snalda,) urn. *snalöiQ > naMc, K. najte, N. najttj Spindel,

Kunkel.

(An. vald,) urn. *walöa direkt oder uber flnn. valta > valta,

K. A. vält oder valt, N. vaU Macht, Gewalt.

(An. arfr,) urn. acc. *arba > ärba N. Erbtheil.

(An. barn,) urn. *barna> pfurne Jftngling; K. pätrn Kind, Knabe.

(An. bjQrg,) urn. *ber3ö > pierk K. Speise.

(An. borö,) urn. *boröa > popt N. Tisch.

(An. herör,) urn. *har<5iö > ärluS Schulter.

(An. norÖr,) urn. *norJ)ra> nlrltc Suden; K. nupicj, A. ww.r/(/Osteu.

(An. verö,) urn. *weröa (uber tinn. verta?) > vietrtc, K. A. vic srt

Quantit&t.

(An. verja,) urn. *warj<ä (iiber finn. varjo?) > väija, K. värj

Schatten; Schutz.

(An. l>orskr,) urn. acc. *J>orska > torske Dorsch.

In dem worte (an. kari,) urn. *karlaz > käfla>\ gen. kalla* i,

K. käilles, N. koilles Greis; Enare (Andelin) kääles, käles, (Lönn-

rot) käällis; N. F. gales, gen. gallasa; LI. källes; St. kalla, kalla,

kallene, kalleskucce: und (?) H. r/dle ist die assimilation rl > 11

schon in urlappischer zeit geschehen.

3. Inlautend nach konsonaaten werden 1, r unverändert beibe-

halten; r fiel jedoch nach zwei oder drei konsonanteu schon iu ur-

lappischer zeit weg.

Urn *karlaz > kajes, siehe oben uuter raom. 2.

(An. nagli.) uru. nom. sing. *na3le (uber finn. naula?) > wi,Wr,

K. N. naM Nagel.
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(Au. veÖr,) ura. *weöraz > vierc N. Schaf, Hammel.

(An. au8[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, K. yvsekk, N.

$v'stehk Schöpffasschen; N. F. havstagarrö; LI. häustakärre;

sudlappisch (Lindahl & Öhrling) austakare, haustakare;

H. fehlt.

(An. norör,) urn. *nor{>ra > nlrtte Suden; K. nxurtej, A. nuirtij

Östen; Enare (Lönnrot) nuortti OstenP; N. F. nuortta; LL

nuöfota; St. nuorhtecc; H. ntvvtadapk» etc.

(An. silfr,) urn. *silbra > selp, silp, N. A. =, K. sllp Silber;

Enare (Andelin) silbba; N. F. silbba; LL sil
apa; St. silopa,

sölöpa etc ; H. iiAAbj.

4. Inlautend zwischen vokalen werden kurze 1 und r nach

langem u, einem diphtonge auf i und in der dritten silbe in alien

8tellungen unverändert beibehalten; nach anderen vokalen (wobl je-

doch nicht nach I und diphtongen auf u) werden sie in offener silbe

verlängert, in geschlossener silbe unverändert beibehalten.

Langes 11 wird in alien stellungen unverändert beibehalten.

a) Hach u, diphtong auf i und in der dritten silbe.

(An. ar,) urn. *airö > ajr N., arja T., ärj K. Ruder.

(An. biir,) urn. *bura > puur KL. Schafstall.

(An. nafarr,) urn. acc. *nabara > näber Bohrer.

b) Hach anderen vokalen.

(An. hvalr,) urn. *hwalaz ]> väjes, geu. vällazl, K. =, Wal, Walfisch.

(An. ker,) urn. *kaRa > känrc, K. N. /;ä,rr Gefass.

(An. m ai,) urn. *mäla > mäille Mahlzeit.

(An. sneri,) urn. *snöri(a) > nhrre, K. m/,rr, N. nuo,rr Strick, Seil.

(An. goll,) urn. *g o 11 a > Ml, gen. =, K. N. =, A. M Gold.

(An. ull,) urn. *wullö > ulia, loc. ullaist, K. ull, N. oli (ungescho-

rene) Wolle.

A. M beruht wolil auf spezifisch Aischen gesetzen.

Digitized by Google



— 203 -

Anm. In dem worte (an. auatker,) arn. *aastrakaRa > äpstakk.

K. qvsekk, N. Q^stehk SchöpfftUschen, ist die ganze letete silbe weggefallen.

Von den grundformen, die von Genetz fur (käjes), mäMi, väjcs;

käirre, n\<rre angesetzt sind, mit kurzem 1, r siehe meine besprechung

von seinem wörterbuche in dieser Zeitschrift.

Metatesls.

§ 58. Fälle von metatesis unter den lehnwörtern sind:

-ör- > -rt-: (an. veör,) urn. *weöraz ;> vierc N. Schaf, Ham-

mel; N. F. viercca; LL vet eJtsa; stidlappisch (Lindahl & Öhr-

ling) wärtsa; Frostviken vertse; H. fehlt In diesem worte

ist also die metafsis urlappisch.

-3J- !> -jm (an - eg&i) uni. **3jö > ojia Schneide, Schärfe; N. F.

avjo; LL ai'vu; sQdlappisch (L. & Ö.) autjo; H. autSä.

-ir- > -rj-: (an. ar,) urn. *airö > ajr N.; ärja T., ärj K. Ruder;

N. F. airro; LL ai'ru.

-ps- > -Si>: (an. *hveps f) urn. *hwepsaz > veazvas, gen. veaS-

vazl We8pe; N. F. vievses; LL vepsds.

Wegfall von elner ganzen silbe.

§ 59. In dem einzigen nrsprönglich viersilbigen lehnworte, das es bier

gibt, ist die ganze letzte silbe in den russischlappischen dialekten weggefallen:

(an. ans[tjker,) nrn. *austrakaBa> äpstakk, gen. -agl, K. qvsekk, N.

qv'$tehk Schöpffitsachen; N. F. havstagarre.

Konsonantenvermilderung.

§ 60. Die falle von konsonantenvermilderung in geschlossener

silbe, die in den urnordischen lehnwÖrtern auftreten, sind die fol-

genden (beispiele, siehe unter den resp. lauten):
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ura. b > T. pp -b.

ö > N. t -d.

]> > N. dd -<*.

k > T. kk - ff-

ks > N. %$ - vS.

1 > T. K. U

rl > T. 11 ~l (aber K. N. Il - II; T.ll-l ist wohl durch

analogie mit alien ttbrigen fallen entetanden; so auch in N. F. ga-

les, gen. gallasa).

nt >PT. ht~t.

ps > T. Sv- iv.

In deii nordischen lehnwortern zum vorschein

kommende russischlappische

characterLstica.

I. Zum untersohied von iibrigen dialekten.

[Von der merklichsten verschiedenheit zwischen den russisch-

lappischen (ausser N.) und den iibrigen dialekten, dem uuassimilierteu

mp, nt, nk, gibt es hier kein beispiel. Weil mp, nt, nk in N. assi-

miliert werden, kann ubrigens dieser dialekt eigentlich nicht mit den

Ubrigen russisch-lappischen dialekten zu einer einheit zusammenge-

rechnet werden.]

Kurze8 a in geschlossener hauptbetonter silbe wird verläugert.

Kurzes e hat sich zu ie, vor einem a in der nächsten silbe zu

va entwickelt.

Langes i > ij.

Langes u > uv.

Auslautendes u > a, welches in K. N. A. wegföllt.

Die diphtouge ai, au ;> aj, av.

Ein e, i in der zweiten silbe bewirkt palatalisierung des vor-

hergehenden konsonanten und des vokals der ersten silbe (<).
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Keine konsonantenverbindung [ausser c, c] wird im anlaute

geduldet, sondern der erste koosonaut f&Ut weg.

Anlautende b-, d-, g- > p-, t-, k-.

Die 8piranten b, ö, 3 > p, t, k.

Kein vorschlag von homorganem explosivlante vor nasalen,

wenn sie verlängert werden solien.

[-aum- > T. -avfi-\.

Wegfall von h in alien stellungen.

n. Versoliiedenlieiten zwiaohen den russischlappisohen

dialekten unter sloli.

T.

Bisweilen wegfall von kurzera i in geschlossener hauptbetonter

silbe vor n (r).

Auslautendes a in der dritten silbe > 2 (e).

uo > ? (t), vor einem a in der nächsten silbe U.

s in der dritten silbe (-s a) > -z\ - -s.

T. K.

Aletatesis von -ir- > -»7-, N. -jr-.

K.

Oft kurzes i > h

uo > m (ti, vor einem a in der nächsten silbe «©).

K. N.

Kurzes a in unbetonter silbe geht in einigen fällen zu r,

« ttber.

-k5- >

Digitized by Google



- 206 -

K. N. A.

Wegfall von auslautendem a (< a, u) und e.

N.

Kurzes hauptbetontes a geht oft in ® uber.

uo >• Me, mo (m», mo).

A.

UO > M (0).

Berichtigrungen.

Zu § 11. In Haläsz' sprachproben gibt es jedoch seite 32, z.

12 eine forra atopy mit s ans Frostviken; ans mainen eigenen, spä-

teren nntersnchungen geht indessen hervor, dass es hier in diesem

vorte nnr S gibt.

Zu § 36. Aus Frostviken habe ich spÄter eine form väritse

wollener handschuh, erhalten, welche also den nordischen nrsprung

des wortes bestätigt. Die assimilation in den russischlappischen

dialekten beruht dann vielleicht anf entlehnung aus N. F.
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Ein beispiel des lativs im lappischen.

Von

K. B. Wiklund.

Wie aas Wiklund, Laut- und formenlehre der Lule-lappischen

dialekte, s. 203 hervorgeht, werden im Lulelappischen die adjektive,

wenn sie in attributiver stellung aaf vokal endigen, nur in gewissen

kasus mit ihrera substantiv dekliuiert and auch in diesen wenigen

tallen schwankt der sprachgebrauch sehr, waa vielleicht davon her-

rnhrt, dass, da das adjektiv zu seiner funktion von den substantiven

nicht völlig getrennt war, die verbindung von adjektiv + substantiv

als eine zusamraensetzung aufgefasst wurde und daher ursprtinglich

wie noch z. b. im ungarischen nur das zweite kompositionsglied

dekliniert wurde. Die cardinalia, die demonstrativen und die in-

terrogativen und relativen pronomina verhalten sich in dieser be-

ziehung anders: a. a. o, § 328: „in attributiver stellung bleiben die

einfachen cardinalia in nom. und acc. unverändert (akta wirdjedoch

mit dem subst. im acc. dekliniert), nehmen die form des genitivs vor

genitiv und illativ an und die des partitivs vor elativ und werden

mit dem subst. in inessiv und komitativ dekliniert
tt

; § 344: „in attri-

butiver stellung haben tät, tuot die form des gen. sing. vor einem

subst. in gen., iness. und illat, sing., die form des part. sing. vor

einem subst im elat. sing. und werden in ubrigen kasus wie das

subst. dekliniert
8

; § 348: „in attributiver stellung folgen diese [in-

terr. und relat.] pronomina den för die demonstr. pron. § 344 ge-
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gebenen regeln". Hier wird besonders die regel, dass sie vor illativ

die form des genitivs aunehmen, untersucht werden.

Wenn man untersucht, wie sich die fraglichen wörter in die-

sem falle in den Härjedaldialekten verhalten, findet man, dass sie auch

hier vor einem substantiv im illativ sing. die form des genitiv sing.

haben. Vor einem substantiv im iuessiv haben sie jedoch nicht die

form des genitivs, sondern die des essivs: däne bdfleSn etc., d. h.

die form, die ich a. a. o. fur einen inessiv (vor inessiv) hielt, ist in

der tat ein essiv (der essiv und der inessiv sind zufolge Lulelap-

pischer lautgesetze hier bei einsilbigen stämmen in der form zusam-

mengefallen). Solche formen als kuökten pelen S. J. (a. a. o. § 328,

aum. 2) sind also die ursprunglichen und die mit vor dem -n ein-

getretener konsonanteuvermilderung später durch analogie aufge-

kommen. Vor einem substantiv im elativ sing. stehen ferner in al-

ien lappischen dialekten die fraglichen pronomina (und die cardi-

naliaP) im partitiv sing. Da man also die paare

essiv sing. vor inessiv sing. und

partitiv sing. vor elativ sing. hat, ist natörlicherweise die form

vor illativ sing. nicht ein genitiv, sondern

iativ sing. vor illativ sing.

Eine zusammenstellung genitiv -f illativ wäre wohl auch syn-

taktisen unerklärlich.

Beispiele von lativ + illativ aus lappischen dialekten

:

Härjedalen: [adjektive und zahhvörter: yckte ua.rjka dan

böcten mönntsc Sättä zum nächsten montag wird es zwei wochen;

mlljen jäpen Sättä ajitssfcn aprilhs den 9 april wird er vier jahre

alt; gassläo leä giuHmun härän ist in drei stiicke gebrochen;] dann

götän nach diesem hause; duon nappän diesem anderen ; dan fsatttm-

Aassfa) diesem diebe; mann xtijjän auf welchen platz.

Ume lappmark (nach Halasz, Ume- es Tornio-lappmarki

nyelvmutatvänyok, Budapest 1888): s. 9 tän jlös purjrics ccöcän

dieser ihrer alten mntter; s. 17 tan nuaitien pärenan dem sohne des

zauberers; s. 18 tann tvjruofuovuje dem heerhaufen; s. 20 tann

nugnejc auf diese halbinsel, tann ciennije nach dieser kleinen see;

s. 23 tann Arpurtsc hieher uach Hatljelddal; s. 25 tann *u piencsc
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diesem seinen hunde, tann su Jcommose diesem seinen weibe, tann

päheije diesem knaben.

Lule lappmark: öukto saddai ver"tip tiöokanit auf einem

platze mttssen wir uns sammeln ; äuhtse ulmufii vatfi neun menschen

gab er es; mannup tuon Köotai gehen wir in jenes zeit; Mn ulmutii

welchem menschen; man räddai zu welcher grenze.

Norwegisches Finnmarken (Friis, Lappisk Grammatik, ss.

56, 62, 72): guöa sagjai in secns teile (teilen); dam, duom olb-

mui diesem, jenem manne; gaen, guöe olbmui welchem manne;

man nabmi welchera namen.

Enare (Andelin, Enare-lappska sprakprof): s. 411 pija sei-

bad toon kälddejen stich deinen schwanz in diese quelle; (Qvig-

stad n. Sandberg, Lappische Sprachproben) s. 11 baccce doi däs

dom hajan, go celam ceje pcämen bleibt ihr hier, während [flir die

zeit?] ich gehe und euren Vater suche.

Russischlappisch (Genetz, Orosz-lapp nyelvmutatvänyok, Bu-

dapest 1879): Evang. Matth. 2, «, ia, is; 8,s; 10,u; 18,a4 tenn

rajja (kuOiSs) (za der grenze als:) bisdem; 10,is tenn lanna dieser

stadt; 22,u konn rajja (zu welcher grenze:) bisdem.
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Nomen-verba im lappischen.

Von

K. B. Wiklund.

Es gibt im lappischen rectat viele verbalstämme, welche der

form nach mit ebenso vielen nominalstämmen identisch sind. Dieselbe

erscheinung findet man auch in den meisten ubrigen finnischugrischen

sprachen, siehe Budenz, NyK. XVIII, 8. 401. Budenz a. a. o. er-

klärt die von ihm angefiihrten beispiele dieser erscheinnng so, dass

auch diese verba ursprunglich ans nomina mittels der suffixe -d

und -j abgeleitet sind, dass aber diese suffixe während der lautlichen

entwickelung der resp. sprachen in ihrem lautbestande verändert

und erschwächt wurden und schliesslich ganz wegfielen oder latent

( wlappangö
B
) wurden. Einen lautlichen beweis fUr das einstige vor-

kommen der suffixe -d und -j in diesen wörtern hat Budenz jedoch

nicht gegeben, was auch wenigstens fur das lappische noch un-

möglich ist und vielleicht auch immer unmöglich sein wird. Dass

neben diesen verben mit wlatentem
M ableitungssufflxe auch ableitun-

gen auf -de und -je vorkommen (Budenz, a. a o., s. 282), beweist

nicht, dass jene formen aus diesen „abgekurzt" sind — letztere könneu

ebenso wohl oder vielmehr eher spätere ableitungen sein. Von einem

wegfall eines intervokalischen t oder d gibt es auch wisseutlich im

lappischen kein einziges beispiel; intervokalisches j fallt dagegen

oft weg, hinterlässt aber immer deutliche spuren, indem in solchen

wörtern konsonanteuverrailderung nicht einU-eten kann; in den hier
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erwätmten wörtern komrot dagegeu konsonantenverinilderung regel-

massig yor. Das von Budenz, a. a. o., s. 282 angefQhrte sudlap-

pische -e statt N. F. -a ist gewiss nicht in alien von ihm ange-

fuhrten fällen aus -i entstanden (welches am besten bei der ab-

wandlang ersichtlich wird), da wenigstens in der sudlappischen

böchersprache einem N. F. auslautenden -a in zweisilbigen stämmen

ein -e entspricht: N. F. gulla- = sQdla. kulle-; N. F. gavdna- =
sndla. kandne- etc. Ich glanbe, dass alle (lappischen) beispiele von

verbalstamm = nominalstamm, von welchen man nicht beweisen

kann, dass sie denominale ableitnngen sind, Uberbleibsel aus einer

zeit sind, da wie noch heute in den einsilbigen sprachen, ein nomen-

verb oder verbnomen die fanktionen sowobl eines nomens als eines

verbes vertrat. Diese hypothese wird nicht so umvahrscheiulich, wenn

man observiert, dass die meisten (wenn uicht alle) jetzt gebräuch-

lichen verbalformen eigentlich deverbale nominalformen sind, welche

erst später ihre jetzige verbale funktion erhalten haben, vgl. Wik-

lund, Laut- und formenlehre der Lnle-lappischen dialekte, s. 259 f.

Die hieher gehörenden Lulelappischen verba bedenten:

das zu machen, was das nomen ansdrttckt: *) hafve-

G. reguen (und: regen); här'mu~ S. J. regnen, wenn der regen mit

eis gemischt ist; sehr wenig schneien (und: mit eis gemischter re-

gen); höllä- reden (und: rede; N. F. hoallat, hoalla); juörre-

S. J. zweifeln (und: S. J. juören orrut id.); juppma- J. lärmen

(und: lärm; N. F. jubmat, jubma); juotsa- krachen (und: getöse;

N. F. juccat, jucca), käu'lu- die fusshaut abschneiden (und: die

stelle, wo man die haut an dem fusse von der tibrigen haut abschnei-

det; N. F. gavllot); koddio- harnen (und: harn; N. F. go^Jat,

gojja); kuölltu' treiben (vom schnee; und: schneegestöber; N. F.

guolddo); modduse- S. J. lächeln (uud: J. gelächter; N. F. raog-

juset, mojos); piegga- wehen, blasen (und: wind; N. F. bieggat,

biegga); piPkc- scherzen (und: scherz; N. F. bilkke); rutina- J.

schvratzen (und: geschwätz; N. F. rudnat); skövva- J. brausen

(und: das brausen); smälla- J. zanken (und: zänkerei; auch smälle-

*) Die Lulelappischen wörter sind hier naeh dem in meiner abbandlnng

.Phonetik der stldlappuchen dialekte" behandelten systeme transskribiert wordeu
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vb.); stuppma- N. G. getöse machen (und: getöse); sur»ku- trauern

(und: trauer; hieher?, da wenigstens das nomen ein nordisches lehn-

wortist); Miptiu- J. flammen (und: flamrae; N. F. njivcöot); tafrlu-

J. tabelu spielen (und: ein spiel*)); törru- streiten (nnd: streit;

N. F. doarrot, doarro); iuttna- laut schwatzen (und: geschwätz;

N. F. dudnat, Friis: dial. dudna; lehnwort); tiäpOte- N. G. den

lialsteil einer haut ausspannen (vgl. fiepeotc- hals); tiuöppma- J. (ei-

nen fisch) schuppen (und: fischhaut; N. F. Suobmat, fcuobma); in

folgenden wörtern ist wohl das nomen als ein nomen actionis auf

-u von dem verbum anzusehen: Reottu- erzählen (und S. J. erzählung;

lehnwort); Mlju- schreien (und: geschrei; N. F. gilljot); vessu-

leben (und: das leben, wohnung); vielleicht auch die oben erwähn-

ten: här'mu-, käu'lu-t kuölltu-, SAipttu-, törru-;

zu dem zu machen, was das nomen ausdruckt: moddsu-

verkehren (und: verkehrt; N. F. m 0330 1, adv. mo33ot; mittels ei-

nem -u-, -ut- suffixe deriviertes adjektiv und adverbP);

zu dem, was das nomen ausdruckt, zu werden, wie

dieses zu sein, sich wie dieses aufzufuhren, damit versehen

zu werden: jaggäre- J. gebrochen werden (von leder, vgl. jaRRer

J. hart, durr); jdkkna- J. sehr durr, trocken werden (und: sehr durr,

trocken; N. F. jaggat); jellu- bersten (und: borst, spalte; N. F.

j sellot, jsello); käitnore- J. verwirrt werden (vgl. S. J. käimare-

verwirrt); kaluva- dttrr werden (von birken; und: dftrres, hartes

birkenholz; vgl. N. F. galvvat, galvva); karra- hart werden (und:

attr. hart; N. F. garrat, attr. garra); hävva- nach irgend einer

seite gehen (und: J. krummung, krumme stelle; N. F. gavvat,

gavva); Riellu- gerinnen (von blut; und: geronnenes blut; N. F.

giellot, gillot, giello); Rillte- S. J. glänzen (und: attr. RUltis8.J.

schön und fett und also glänzend, von renntieren; vgl. N. F. gilddat);

J. jäu're lä lalHam der see ist mit eisscholleu geflillt (und: J. lab'la~

eisscholle); Upte- S. J. flattern (und: S. J. lipie-kärvu zerlumpte

kleider); luöotsa- J. durchnässt werden (und: attr. durchnass; N. F.

*) Da auch dieses wort (wie mr"kit' und tuttna- und viele andere) eiu

uruordisches lehnwort ist, könnte man versucht sein anzunehmen, dass das auf-

fansen dea nomena als ein nouienvcrb nocb in urnordischer zeit im lappischen nicht

erlöscht war.
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luoccat, attr. luocca); mer^Jca N. G. es nebelt (nnd: mer"°ka- G.

nebel; nordisches lehnwort; N. F. mierkka); mcsska- fanien (und:

8chwach, fani; N. F. mieskat; attr. mieska); mosskusc- 8. J. uber-

deckt, geschlossen werden (nnd: uberdeckt, geschlossen; N. F. raos-

kos); *ur~ku~ pfeifen (und: name eines vogels, Oedemia nigra; N. F.

njurggot, njnrggo); öulu- J. auttanen, von wasser bedeckt werden

(?om eise; vgl. öuluhaotte-; vgL öuluhe-, nom. öuluj J. wasser anf

dem eise im friihling); peula- von schnee frei werden (und: schnee-

freier erdfleck; N. F. bievllat, bievlla); pilesa- kurzhaarig werden

(und: knrzhaariges fell; N. F. bilssa); S. J. jekna U röuotiam

das \vasser ist uber das eis gestiegen (nnd: S. J. röuoUa- wasser

anf dem eise); sälla- J. klttftig werden (von gletschern; und: glet-

scherkluft; N. F. s ali at); scda- eitern (und: eiter in wunden; N. F.

siegja); Äiara-scheiden (intr.; und: attr. abgesondert; N. F. sierra);

slfopa- krank sein (und: attr. krank; N. F. skippat, attr. skippa);

dekk%a- J. leuchten (und: N. G. perle; J. flasche; J. weisses renn-

tier; N. F. sliegyjat, Friis: dial. slegga flasche); sui'ma- stiller

werden (und: adv. still, langsam); suökksa- von wurmern voll wer-

den (und: wnrm in fleisch; N. F. suoksat, suoksa); J. jäu*re lä

suossani das eis anf dem see ist sehr locker geworden (und: sehr

lockeres und poröses eis; N. F. suossat, vgl. Friis : dial. suössa);

tievva- voll werden (und: subst. voll: fiaXme-t. ein mundvoll. etc.;

N. F. dievvat, dievva); töi<pa- S. J. ermudet werden (und: er-

miidet); tuclava- schmutzig werden (und: schmutz; N. F. duolvvat,

duolvva); fsäuaka~ J. hart, fest werden (und: adv. hart, fest; N. F.

cayggat, cavgga); t&el*kar J. hell, klar werden (und: attr. klar,

hell, nUchtern; N. F. Öielggat, attr. öielgga); vierra- umfallen,

hinunterrollen (und: rolle; N. F. fierrat, fierra); tuöggu- J. sich

filzen, verwickeln, ist wohl eher eine translativableitung aus tttöggu

J. attr. gefilzt (N. F. duoggot vb.); in den vörtern jellu-, Klcllu-

ist vielleicht das nomen als ein aus dem verbum deriviertes noiueu

actionis anf -w anzusehen;

damit zu machen oder zu versehen, was das nomen

ausdruckt: häustu- J. schöpfen (und: löffel mit laugem stiele;

nordisches lehnwortP) ; Bella- J. schlingen aussetzen, mit schlingen

fangen (und: schlinge, dohne; N. F. giellat, giella); &&pa- russig
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machen (und: russ; N. F. gieppa); mäUu- J. mit dem steuerruder

rudern (und: breites steuerruder; N. F. mallot und mäelle); röottu-

ball spielen (und: ball); soi'ru- S. J. (flechten:) weite stiche machen

(und: J. pfriem, flechtnadel; N. F. soairro); suödde- N. G. schutzen

(und: schutz, lee; N. F. suögjet, suögje); SniSSku- bänder weben

(uud: kleiner bandstuhl; N. F. s nj is kot); S. J. akti Söpkat verrnit

die enden zweier netze mittels einer schnur längs ihrer ganzen

breite zusammenheften (und: S. J. Söpka- fuge an einem kettenge-

lenke); Svääku- schlagen (und: J. rute, peitsche; N. F. Friis: dial.

svaskot, sva§ko); tab't&a~ wetzen (und: wetzstein; N. F. davcöat,

davcea); tuöHu- J. bestechen (und: geschenk, womit man eiaeu

bestechen will) ; Uaota- J. mit russ beflecken (und : erlöschte, schwarze

kohle; N. F. caööa, Friis: dial. 5 at ta); fS&ka- verbergen (und:

winkel, versteck; N. F. öiekkat, Öiekkä); ussta- J. lust haben

(etvvas zu machen; und: lust; vgl. N. F. uste, usto); vuöi've- ein

keilfÖrm4ge8 stttck in ein kleid setzen (und: keilformiges stuck in

kleidern); das nomen ist vielleicht eher ein aus dem verbum deri-

viertes nomen actionia in: här*tu- ttber das herz bringen (und: mut;

nordisches lehnwort; N. F. haerddo); jiuoku- J. pflegen (tr.; und:

pflege; N. F. jivkkot, jivkko); mai*nu- J. loben (nordisches lehn-

wort; und: lob; N. F. maidnot, maidno); puör'ku- verbieten (und:

verbot; N. F. buorggot);

diverse: das wort cöta* wird statt jedes nomens oder ver-

bums gebraucht, dessen man sich nicht sogleich erinnert oder das

man nicht gebrauchen will (N. F. attat, ätta); peddu- S. J. junge

werfen (von wölfen; und: J. höhle eines wolfes oder fuchses; N. F.

biegjo); pikksa- zu dem boden sturzen(von vögeln; uud: brust eines

vogels; N. F. biksa); kcrrase- in lasso gefangen werden (und: horn-

ring am lasso) ist vielleicht eher eine ableitung auf -se.

In mehreren wahrscheinlich hieher gehörenden föllen ist nicht

der auslauteude vokal des verbalstammes mit demjenigen des no-

minalstammes ganz identisch. Es entspricht so in folgenden beispielen

1. ein -a des verbalstammes einem -e des nominalstammes ; das

verbum hat die bedeutung:

das zu machen, was das nomen ausdrUckt: äurka- S. J.

sich bereichern, vgl. äu^Ko- nutzen (nordisches lehnwort); Räfta-
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N. G. zwirnen, vgl. £er*te- gang; koopo- (mit o aus a durch o-ura-

laut) aushöhlen, vgl. ka>pe- aushöhlung (ausgehöhlte stelle; N. F.

goppat, goppe); roggo- graben, vgl. rogjt- grube (N. F. roggat,

rogge); svigga- umwege machen, sich entschuldigen, vgl. svijje-

krummung, umweg (ndrdisches lehnwort); teoppa- N. G. buschel

machen, mitb. zieren, vgl. teoppe- bttschel (N. F. dieppat, die p pe);

tufaa- fluten, vgl. tul've- flut, uberschwemmung (N. F. dulvvat,

dulvve); ur*pa- J. knospen treiben (im frdhling, vgl. ufpe- J. das

knospen im fruhling);

zu dem zu werden, was das nomen ausdrttckt, oder wie

dieses zu sein: assma- grausam werden, vgl. asnten orrui J. krick-

lich sein; koFko- vertrocknen, durstig sein, vgl. ioi^Ue- trocken,

durr (N. F. goikkat, attr. goike); näu^a- S. J. schlecht werden,

vgl. neufe- schlecht; AaUa- S. J. los werden (von der rinde der

bäume, wenn im fruhling der baumsafl hinaufsteigt), vgl. ttale-muddu

S. J. die zeit, wenn der saft in die Däume tritt (N. F. njallat);

pällja- N. G. sein gehör wiederbekommen, vgl. pellje- ohr (N. F.

bselljat, bsellje); septa- S. J. an etwas hangen bleiben, vgl. septe-

köder; skulla- J. dumm umhergucken, vgl. skuUe- J. sehr dumm;

södda- N. G. ohne ziel umherlaufen, vgl. södde- J. pfeil; sudda-

schmelzen (intr.), vgl. sudde-, gen. sutte J. wake, wuhne (N. F.

sudda t, sudde); tiokka- J. voll läuse werden, vgl. ivktte- laus (N.

F. dikkat, dikke); tippma- weich werdeu, vgl. tippme- J. (attr.

tippma J., G.) weich (N. F. dibmat, attr. dibma); Udfma- J. sein

gesicht wiederbekommen, vgl. teafcme- auge (N. F. calbmat, öalbme);

mit dem zu versehen, was das nomen ausdrttckt: tai^va-

teeren, vgl. tar<ve~ teer (lehnwort; N. G. darvvat, darvve); teoppa-

N. G. buschel machen, mit b. zieren, vgl. teoppe- buschel (N. F.

dieppat, dieppe); einzelne von diesen verben sind vieileicht -aje-

derivata aus den resp. nomina;

2. ein -e des verbalatammea entspricht einem -a des nominal-

»tammei: haltUse- N. G. riechen (intr.), vgl. happsa- geruch (N. F.

hakset, hakse; G., N. F: -/«- = J. -ps-); m»te- danken, vgl. m<J
ta-

S. J. dank (N. F. glttet); UuSUte- J. trennen, vgl. (PP) ttuöllta-

pfahl (N. F. öuolddet, Euoldda);
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3. ein -u des verbalstammes entspricht einem -a, -e oder selten

-es des nominalstammes; hier ist vielleicht das -u eher als ein be-

sonderes verbbildendes suffix aufzufassen; diese verba bezeichnen:

das zu niachen, was das nomen ausdrttckt: lairpu- brot

backen, vgl. laiepe- brot (nordisches lehnwort; N. F. laibbot);

mar*fw N. G. (neben maffye-) blutwurst verfertigen, vgl. maffe-

blutwurst (nordisches lehnvvort) ; mel^ku* melken (intr.), vgl. meZ^Afe-

milch (nordisches lehnwort); monnu- S. G. (neben monnije-) eier

legen, vgl. tnonne- ei; sar*nu- sagen, vgl. sar*ne- N. J. rede, predigt

(N. F. sardnot); söl'su- (neben sölesije-) geifern, vgl. sÖt'se- geifer;

tsäokku- J. einschnitte machen, kerben, vgl. tseoEes, gen. tsäokka nnd

tsäokkasa handzeichen, eine renntiermarke (N. F. caekkot); tfiuhi-

S. J. junge werfen, vgl. (Siuaka- junge; UÖttu- S. J. fische ausneh-

men, vgl. tiölle- darm (N. F. coallot); vuör*nu- 8chwören, vgl.

vuö¥*nes
f
gen. vuöfna eid, schwur (N. F. vuordnot);

zu dem zu machen, was das nomen ausdrttckt: S. J.

ruösstut timau matin die brtthe mit blut versetzen, vgl. ruössia- J.

auf blut (ohne mehl) gekochte suppe;

zu dem zu werden, was das nomen ausdrttckt, wie die-

ses zu sein, sich wie dieses zu betragen: Uinntsure- mutwillig

sein, vgL JHnntsare- mutwillig, unbändig; läppmu- J. rauhen, vgl.

läppme- J. rauhe (N. F. läbmot 2); nätku- hungern, vgl. nd'ke-

hunger (N. F. njelggot); noiHu- zaubern, vgl. notte- zauberer (N.

F. noaiddot); ruöbbu- J. jucken (intr.), vgl. ruobbe- J. krätze (vgL

N. F. ruobbot);

damit zu machen oder zu versehen, was das nomen
ausdrttckt: luössku- J. einen luösska auf ein kleid nähen, vgl.

luösska- J. drei garnstreifen, die ehemals an dem unteren saum des

kapte festgen&ht waren; tuöu'lu- mit zunder brennen, vgl. tuöu*l6~

moxa, zunder, welcheu man auf schmerzenden stellen von der haut

brennt (N. F. duovllot); vuöggu-, öggu- angeln, vgl. vuögga- fischan-

gel (N. F. oaggot);

4. jal*ha- taub werden, vgl. jaCiies, gen. jaCaha stubben (N.

F. jalges.
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Das Kolalappische Wörterbuch Ton A. Genetz.

Von

K. B. Wiklund.

Arvid Genetx. Wörterbuch der Koialappischen Dialekte nebst

Spracbproben; 46 + 201 s. 6:0. Helsingfors 1801.

[Cber dieses werk lieferte ich in Finsk Tidskrift XXXI, a. 53-66, Hel-

singfors 1891, in 8chwediacher sprache eine kurze anzeige, welche eine antwort

seitens des herra Genetz ebenda, as. 241—244, hervorrief. Gegcn den inhalt die-

ser antirort hatte ich indessen vieles einznwenden nnd ich versprach diese meine

einivendungen in einer 8prachwi&sen8chaftliehen zeitschrift einem sachkundigen

publikum vorznlegen. Ich habe deashalb eine vollständigere nnd mehr detaillierte

rezension ausgearbeitet, worin ich anch die gegen meine anzeige gemacbten ein-

wendungen referiert nnd beantwortet habe.]

In diesem von alien flnnisch-ugrischen sprachforschern lange

erwarteten werke wird jetzt ein teil der ergebnisse von der reise

des verf:s im jahre 1876 nach der Kola-halbinsel veröffentlicht Das

werk enthält indessen nicht nnr das, was der titel vermuten lässt,

sondeni in der vorrede anch eine lebhafte schilderung ttber die reise

des verfis und die lebensart der russischen lappen, sowie eine dar-

stellung ihrer noch heute frisch lebenden heidnischen götterlehre.

Diese letztere darstellnng dftrfte eine waure uberraschung fur alle

diejenigen sein, welche die kulturgeschichte der lappen studiert ha-
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ben, weil diese nichts anderes gewusst haben, als dass die alten götter

der lappen schon lange gestorben seien. Nur schade, dass die wichtige

neuigkeit, dass sie in einigen gegenden noch leben, erst ftmfzehn

jahre nachdem die interessante entdeckung gemacht wurde, in einer

allgemeiner bekannten sprache veröffentlicht wird. In finniscber

sprache ist sie in der zeitschrift Suomen Kuvalehti 1877-79 veröf-

fentlicht worden und in ungarischer sprache in „Orosz-lapp utazä-

somböl" (£rtekezesek a nyelv- es szeptudomanyok köreböl Vin, 3)

1879.

Die aufstellung des wörterbuches ist die in lappischen (und

anderen) wörterbucheru bisher allgemein gewesene, d. h. die wörter

der resp. dialekte sind nach der buchstabenfolge geordnet, sie ist aber

hier in so fern besser als die von HalAsz in seinen vvörterbuchern

und mir in meinem Lulelappischen wörterbuche vervvendete, dass

alle ableitungen unter ihre hauptwörter zusammengefuhrt sind. Das

aufftnden von wörtern ist indessen, \vie ich unten zeigen vverde, in

alien diesen wÖrterbuchern keineswegs leicht und ihre aufstellung

muss also als unpraktisch bezeichnet werden. Auch hier sollte mau

anfangen diejenige aufstellung anzuwenden, die man z. b. in alien

besseren schwedischen dialektwörterbttchern findet: die vvortformen

der reichssprache werden als aufschlagewörter gebraucht und in die

wortformen des betreifenden dialektes ubersetzt. Im lappischen giebt

es zwar keine »reichssprache'*. hier kann man aber an deren statt

die dialekte des norwegischen Finnmarkeu, deren worfvorrat am

besten bekannt ist, gebrauchen. Der verf. hat freilich versucht eine

art aufschlagewörter hervorzubringen, indem er vor einen grossen

teil der wörter die von ihm „erschlossenen einfachsten russisch-

lappischen grundformen - gesetzt hat; das auffinden von wörtern ist

jedoch durch diese grundformen kaum erleichtert worden, weil sie

zufolge ihrer eigentiimlichen form von den bekannten norwegisch-

lappischen wOrteni oft zu sehr abweichen.

Als eine probe, wie ein nach der schwedischen methode geord-

netes wörterbuch fur alle lappischen dialekte aussehen wqrde, \verden

folgende zwei aitikel mitgeteilt:
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11. Addet geben:

T., K. a,nte-, A. «.nfe-.

N. utte-.

Enare: Lönnrot, Andelin addedf.

N. F. (Qvigstad) äddet.

Lulelappisch : vaddet.

Stensele, Frostviken: ugttct, tvdttet, wottet (HaljUz).

Undersäker: u&tlih, ivätti\ tcottih, wott? (HalAsz).

Härjedalen: yattio, tf(a)ättu).

2222. Guösse gast:

T. kiiiss, gen. ka tss.

N. kuass.

Enare: Lönnrot kuöse; Andelin kuösse, kuöse.

N. F. guösse, gen. guöse od. guösse.

Lulelappisch: kaösse, gen. kuösb-e.

Stensele: kuossic, ku°ssie, kuissie, ktfssie (HalIsz).

Frostviken: kus^e (HalIsz).

Anaris: kuoSSie (HalIsz).

Härjedalen: guöSSee.

Guossotet bewirten:

K. käiS%e-.

N. F. guossotet.

Lulelappisch: kuössuotit.

Skalstugan: ko&ssahtit (HalXsz).

Härjedalen: gössäotit.

Ich erlaube mir auch die vorteile der neuen methode hier etwas

näher hervorzuheben.

Man durfte wohl getrost annehmen können, dass jedermann,

der die lappische sprache wissenschaftlich studieren will, mit dem

erlernen der norwegischlappischen schriftsprache anfängt. Wenn nun

ein solcher — der die norwegischlappischen wortformen gut kennt -

Digitized by Google



- 220

wissen will, worin sich z. b. die Lulelappischen dialekte von den nor-

wegischlappischen unterscheiden, und meine gramraatik noch nicht

erschieneii wäre, so dass er sich nur mit dem wörterbuche behelfeu

mttsste, wie wird er sich dann damit zurecht finden? Gewiss ziem-

lich schlecht. Um die verschiedenheiten zwischen den dialekten

herauszufinden muss er dieselben wörter in den verschiedenen dia-

lekten mit einander vergleichen, da er aber noch nicht die spezifisch

Lulelappischen lautgesetze kennt, kann er nicht die fraglichen wörter

sogleich finden, sondern er mnss eine kurzere oder l&ngere zeit

suchen. Wenu er z. b. die Lulelappische forra des wortes gaeöge

kennen lernen will, öffnet er das \vörterbuch zuerst bei <j, findet sie

aber nicht, dann bei A*ä'rf-, findet sie aber auch hier nicht, worauf er

drei ganze spalten durchsuchen mnss, bevor er das wort findet

(ker9
ke-). Noch schlimmer ist es, wenn er die Lulelappische form

des wortes addet herausfinden will, denn hier muss er das ganze

buch durchsuchen, ehe er das wort findet (vadde-). Und wenn er

z. b. das in N. F. gewöhnliche wort caelkket nimmt, wird es ihra

erst recht mahsam. Er findet es weder unter c noch unter ö, da er

aber noch nicht die Lulelappischen lautgesetze kennt, muss er glau-

ben, dass es möglichenveise unter einem anderen buchstaben zu finden

sei, und so sucht er das ganze buch durch ohne es zu finden. Wenn

aber das wörterbuch nach der oben empfohlenen methode anfgestellt

gewe8en wäre, wnrde er die wörter 'ke- und vadde- sogleich ohne

suchen gefunden haben und wenn er zu calkket kommt und es

nicht im wörterbuche wiederfindet, Weiss er daraus sogleich, dass

dieses wort in dem dialekte nicht vorkommt, und braucht dann nicht

das ganze buch ohne resultat durchzuwilhlen. Ein vorteil bei dieser

aufstellung ist auch, dass man in einem mehrere dialekte umfassenden

wörterbuche nicht die formen der verschiedenen dialekte an verschiede-

nen stellen aufzustellen und sie mit hinweisungeu zu versehen braucht,

welches einen kolossalen raum erfordeit; auf den 73 ersten seiten

von „Deli-Iapp szötär" von Hal-Asz betragen die hinweisungen etwa

500 zeilen, d. h. 13,s seiten, d. h. mehr als den sechsten teil des

textes (!).

Die finnisch-lappischen und deutsch-lappischen wortregister, die

herr G. beigefttgt hat, genugen nicht in alien föllen, da ja die be-

Digitized by Google



deutung eines wortes in verschiedenen dialekten so sebr differenziert

sein kann, dass man z. b. das russischlappische wort nicht findet,

wenn man es in dem finnischen oder deutschen register nach der

bedeutung sucht, die das wort in z. b. N. F. hat. Es ist auch sehr

schwierig in einem dergleichen register solche wörter zu finden,

deren bedeutnng im finnischen oder deutschen nicht mit einem oder

zwei wörtern wiedergegeben werden kann, sondern eine lange be-

schreibung erfordert. Solche wörter gibt es ja im lappischen viele.

Herr G. hat oft solche wörter in gruppen mit dem fttr alle geraeinsa-

men begriffe als hauptwort vereinigt ; damit ist jedoch auch eineunge-

legenheit verbunden: wenn man z. b. kennen lernen will, welche

form das N. F. boaco im russischlappischen hat und das register

bei dem artikel nRenntier" aufschlägt, muss man zueret die num-

meni 246, 521, 1411 durchsuchen, ehe man das richtige 1534 findet.

Wenn aber das wörterbuch nach der oben erwähuten methode geord-

net gewesen wäre, hätte man nur das wort boaco aufeuschlagen

gebraucht um das wort sogleich zu finden-, in diesem falle braucht

man also das fragliche wort nur einmal aufzuschlagen, im wörter-

buche des herrn G. aber flinfmal. Ich glaube also, dass die nume-

rierung der wörter in dem falle, wo herr G. sie verwendet hat, nicht

uberall ganz praktisch ist, in einem anderen falle aber ist sie desto

wertvoUer, da sie nämlich diejenigen aufe&hlungen von beispielen

bedeutend vereinfacht, die in jeder gutgeordneten lautlehre (und auch

anderswo) uberall nötig sind, jetzt aber leider zu oft versäumt

werden, weil sie einen gar zu grossen raum erfordern und zu

8chwierig herzustellen sind. Fttr diesen zweck möchte man also die

Dumerierungsmethode des herrn G. mit dank adoptieren.

Es bleibt noch ubrig von den in N. F. nicht vorkommenden

wörtern und von lehnwörtern zu sprechen. Mit den ersteren dttrfte

man am besten auf dieselbe weise wie in den schwedischen dialekt-

wörterböchern verfahren, d. h. vor jedes dialektwort diejenige (mit

* versehene) form als hauptwort setzen, die das wort in N. F. haben

wnrde, wenn es dort vorkäme, also z. b.

:

8888. *ruokko = J. ruöaku schilf, rohr.
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9090. *skaibme = N. G. $Jcai*mV lärm.

Die lehnwörter dörfte raan vielleicht am besten in eitiem be-

sonderen, von den einheimischen wörtern getrennten zusammenhange

aufeählen, die nordischen lehmvörter fur sich, die finnischen fttrsich

(unterabteilungen : lehmvörter litauischen und slavischen ursprnnges)

und die (neu)russisclien fur sich, worauf man als hauptwörter, nach

welchen die worter geordnet werden, die resp. nordischen, finnischen

und russischen grundformeu zn gebrauchen hat. Es dörfte dann

vorteilhaft sein die nordischen und finnischen wi)rter auf dieselbe

weise wie im anhange meines Lulelappischen wörterbuches anzuord-

nen. Angemessen wäre es gevviss auch die lehnwörter unter den

einheimischen wörtern aufzunehmen (hier jedoch nur mit einer hin-

weisung aufs spezielle register), da ja vielleicht nicht alle diejenigen.

die das wörterbuch anwenden, ganz genau wissen, welche wÖrter

entlehnt sind und welche ihre nordische, finnische oder russische

grundform ist Die in den jetzigen wörterbuchern gebrauchte me-

thode ist eigentlich nur fiir diejenigen ntltzlich, welche die lappische

sprache lernen wollen, aber dabei nicht, wie sie sollten, mit der

norwegischlappi8chen schriftsprache anfangen, sondern z. b. mit den

russischlappischen dialekten und sich daher wort fur wort durch die

texte des herrn G. arbeiten mussen und jedes wort im wörterbuche

aufzusuchen haben.

Wenn die hier empfohlene methode in gebrauch käme, wtirden

wohl auch die versuche die herkömmliche ordnung des lateinischen

alphabetes zu verbessern, wie sie in Ungarn z. b. von Bddenz und

HalAsz und jetzt auch in Finnland von herrn G. gemacht worden,

von selbst aufhören. „Die Aufstellung des Wörterbuches ist phone-

tisch", sagt heiT G. in seiner vorrede, s. XI, ^und zwar in der Art,

dass die Vokale, die in den verschiedenen Mnndarten am meisten

wechseln, erst in z\veiter Reihe in Betracht kommen. Die Ordnung

der Laute ist also folgende:" k, x,
n

, /, t
y

c. c, S, s, ti, w, r, l,p, v,

m; a, e, /, oa, o. So viel ich verstehe, darfte wohl jedoch diese

ordnung ebenso willkurlich sein, wie die althergebrachte. Warum

kommen z. b. im wörterbuche die vokale vor den konsonantenP Sie

hätien ja mit ebenso gutem rechte nach den kousonanten kommen
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können. Eine ordnung *, <?, a, oa, o oder o, oa, a, e, i wäre wohl

viel mehr phonetisch als a, e, ?, oa, o. Eine ordnung: labiale -

dentale - gutturale ist wohl ebenso berechtigt and ebenso phone-

tisch wie herra G:s: gattarale — dentale — labiale. Eine ordnang:

explosivfe — spiranten — nasale — Maute — r-laute oder: r-laute

— Maute — nasale — spiranten — explosivae oder noch eine dritte

oder vierte ist ebenso phonetisch als die ordnang des herra G. nach

der artikuIation88telle. Ubrigens ist herr G. in seiner phonetischen

aufstellang nicht ganz konsequent gewesen; mit benatzung einer

alteren phonetischen terminologie wörde seine ordnang die folgende

sein: guttaral, guttnral, gattaral, palatal, dental, konsonantendiph-

thong von palatal und palatal, konsonantendiphthong von dental und

dental, palatal, dental, palatal, dental, dental, dental, labial, labial,

labial. [Nach dem prinzip: för jeden laut ei n zeichen und fttr jedes

zeichen ein laut sind ubrigens die zeichen e, c bei herra G. n. a.

unberechtigt.] Unglöcklicherweise haben sich auch nicht alle diese

reformatoren ftber dasselbe alphabet einigen können. Halasz hat

z. b. in seinem Delilapp szötar folgende konsonantenreihe: k, A, *,

j, dy c, (, s, s, w, h, n, p, f, v, m, r, /. Die absicht ist wohl auch

hier gewesen das alphabet nach der artikulationsstelle zu ordnen,

die ordnung ist aber (mit einer älteren terminologie) die folgende

geworden: guttaral, laryngal, guttnral, palatal, konsonantendiphthong

von palatal nnd palatal, konsonantendiphthong von dental und dental,

dental, dental, palatal, dental, guttnral, palatal, labial, labial, labial,

labial, dental, dental. Insbesondere ist es hier schwierig zu verstehen,

warum er r und l von den tibrigen dentalen getrennt hat. Die er-

findung ist ja jedoch nicht die seinige. Budenz hat in NyK IV:

9, X, j, ng, c, B
y 5, i, t, cl, s, jz, n, p, b, v, m, r, l und in NyK.

V etc. uugefähr dasselbe. Hunfalvy hat in NyK. IX noch eine

andere ordnung: k, ch, g, j} /, f, n, ri, c, s, S, r, t, p, b, t?, m und

in NyK X, XI ungeföhr dasselbe. Balint hat in NyK XIII noch

eine andere ordnung: k, %, y, h, jr S, z, /, d, s, c, z, n, n, p, b, *».

U. s. w., u. s. w. Und welches ist das resultat von alien diesen

refonnen? Nnr mtthe und ärgernis for einen jeden, der ein nach

diesen alphabeten geordnetes wörterbuch gebrauchen muss, bis dass

er 8chliesslich eines von diesen alphabeten erlernt hat. Wenn man
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sich dieses eine alphabet, z. b. das aiphabet des berrn HalXsz genau

eingeprägt hat und dann in dem wörterbuche des berrn Genetz ein

nocb mebr verwickeltes system findet, rait welchem es anfangs wirklich

sehr schwer ist ins reine zu kommen, verliert der leser nur zu

leicht die geduld. Der nutzen von alien diesen reformversucben ist

anch sehr problematiscb. Herr G. ist ubrigens bier nicbt recbt

konsequent gewesen, denn warum hat er nicbt auch seine finni-

scben und deutscben wortregister nacb dieser nenen metbode ge-

ordnetP

Die oben erwähnten «erschlossenen einfachsten russiflchlappischen

grundformen* durften in vielen beziebungen unrichtig sein. Erstens

bat der verf. in den wörtern, wo alle bekannten lappischen dialekte,

ausser dem Notozero-dialekte und weniger oft zwei anderen russisch-

lappischen dialekten, in der eraten silbe ein kurzes a haben, eine

russischlappische grundform mit einem vokale 9 (einem gutturalen e)

angesetzt Herr G. ist also der ansicht, dass das N. e hier das

ursprungliche ist und dass das a in alien ubrigen dialekten aus die-

sem g enstanden ist. In seiner polemik bekräftigt er dieses dadurch,

dass, dass nz. b. die litauischen originale zu den finnischen pirtti, hirvi,

silta, kypärä und den entsprechenden lappischen wörtern mit 0,

resp. a, in der ersten silbe ein t oder e haben und dass die ubrigen

finnisch-ugrischen sprachen bis auf einige ausnahmen fur flnnisches

t, y, e und lappiscbes 0, resp. a ein 1, y, e oder einen anderen pa-

latalen vokal haben, z. b. in den wörtern, welche flnn. ilma, silmä,

nimi, yksi, veri, mennä u. a. entsprechen". Er stellt daher fol-

gende genealogie auf:

Dieses 9 kommt inzwischen nicht nur in solchen wörtern vor,

welche im finnischen ein 1, y, e haben, sondern auch in solchen,

welche im finnischen ein a oder einen anderen gutturalen vokal ha-

ben: 51. A. 9intc- geben = antaa; 216. K. N. k9ss dick, vgl.

kaseva (siehe aber auch Budenz, MUgSzötar, s. 90); 264. K.

herr, A. for hart, vgl. karea; 1703. N. i9j oder = vai; 2000. N.

m9<nn ei = muna. Auch in einem nordiscben lehnworte ist 9 aus
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aordiscaem a entstanden: 342. N. MH} oder (?aldtj wake, wulme,

< urn. *kalöiQ, an. kelda; [sowie ia eiaem nnnischen lehaworte

aas finnischem aa: 1544. K. peätem-piejv der tag vor dem fastea,

< fiaa. paasto.] N. » kommt auch ia vielen wörtera vor, deren

etymologie aabekaaat ist aad deren * also ebeaso gat aaf eia ur-

spruagliches a als (ttber a) aaf eiaea palatalea vokal zuruckgefuart

werdea kann. Weil eia a sehr gut za 0 ubergehen kaaa [aach

9 >» a ist ftbrigens nicht unmöglich] aad dieses ia eiaigen wörtern

thatsächlich der fall gewesen ist aad weil dieses e atit grösserer

regelmassigkeit aar ia eiaem eiazigea dialekte, weaiger regelmassig,

mit a wecaselnd ia zwei anderen russischlappischen dialekten vor-

kommt, währead alle anderen dialekte aier eia a habea, darfte es

wohl so wahrscaeialich wie möglich seia, dass s aier aus a aad aicht

a aus » entstanden sei. Dass ein lappisches a in sehr vielea wÖr-

tern aus einem palatalea vokale eatstandea ist, ist waar, dieses talit

aber ia die gemeinlappische uad urlappiscke zeit, aicht ia die zeit

des sonderlebeas der rassischlappischea dialekte, uad ia russisch-

lappiscJten grundformea hat das • daher keiaea platz. Etwas zwei-

felhaft ist es vielleicht aach, ob eia o wirklich, wie es aerr G. will,

als eia zwischenglied zwischen i aad a dieaea kaaa. Ich verweise

hierfnr anf folgendes diagram, welches eia jeder in phonetik bewan-

derter leser leicht veretehea dttrfte:

Die aatar geht gewiss am lietoteadeageraden weg (a<ä<*<0,

auch weaa herr G. eiaea umweg gehea will (a<d<«(<" e
.

V

Eiaea beweis daför, dass die eatwickeluag » > a diesea weg ge-

gaagea ist, hat er aach nicht geliefert, welches gewiss auch fur

eiazelne glieder uamöglich seia durfte, besoaders betreffend i> - -> ä

(wohl eia aiateres o) >• a.
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Da herr G. als „grundformen" nicht eine gewisse forra von den

wörtern (z. b. nom. sing. von den nomina und inf. von den verba),

sondern ihre „stämroe" anwendet, stellte ich mich in meiner knrzen

rezension in Finsk Tidskrift auf den standpunkt des verts nnd un-

tersuchte, ob diese seine stämme richtig wären. Ich suchte dabei

jedoch dem abstrakten „stammew
so viel konkreten inhalt als mög-

lich beizulegen und lenkte iufolge dessen meine aufmerksamkeit lei-

der ansschliesslich auf die einzige form, in welcher der „stamm"

noch ohne alle biegungssuffixe auftritt, d. h. auf nom. sing. von den

nomina. Ich fand hier erstens, dass der verf. denjenigen wörtern,

die in dem östlichsten russischlappischen dialekte wie in den meisten

nichtrussischlappischen dialekten in nom. sing. ein auslautendes e

haben, welches e in den ubrigen russischlappischen dialekten wegge-

fallen ist, einen stamm mit auslautendem a statt e gegeben hatte,

und behauptete dabei, dass eine solche form urlappisch und nicht

russischlappisch wäre. Herr G. erinnert mich dann in seiuer pole-

mik daran, dass das ursprungliche a vor vielen sufnxen noch geblie-

ben ist, und erklärt, dass er aus diesem gruude zu russischlappischer

grundform die primäre stammform (mit a) statt der sekundaren (mit

e) gewahlt hat. Ich gebe jetzt zu, dass es auch eine russischlappiscbe

stammform mit auslautendem a (neben einer dritten form auf kon-

sonanten) giebt. In russischlappischer zeit haben n&mlich die sUlmme

der fraglichen nomina (und verba) nicht nur eine form gehabt, son-

dern drei formen, aus welchen eine (die auf -e) von urlappischem

gesichtspunkte aus sekundär, aber von russischlappischcm gesichts-

punkte ebenso primär als die beiden ubrigen ist, d. h. der dialekt,

aus welchen die verschiedenen russischlappischen dialekte zunächst

ausgegangen sind, ererbte nicht nur eine, sondern alle drei stamm-

formen aus dem urlappischen. Ob herr G. darin recht gethan hat

zu russischlappischer grundform die (von urlappischem gesichtspunkte

aus) primäre stammform zu wählen. wird unten untersucht werden. *)

*) Warum hat herr O. nicht die primärste stammform auch för die (ver-

baljrttämme der einxelnen russischlappischen dialekte (T. K. N. A.) gewählt? Er

schreibt z. b. 151. käihte-, E. N. =, A. kä*tte- decken, ohgleich gewiss auch dieses

wort in 1 und 2 p. sing. prea. -am und -ax hat. Sollte es alao nicht eigentlich

kaihta-, K. N. =, A. kddta- heisaen.
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Es ist indessen natftrlicherweise uneigentlich und nnan^emes-

sen sich in einein wörterbuche, welches ja den in der wirklichkeit

vorkommenden wortvorrat der sprache umfassen soll, mit forraen zn

bewegen, welche nur konstruiert sind. Diese stämme sind nämlich

sämtlich reine abstraktionen. Wenn man z. b. den nom. sing. goatte

mit dem elativ goaöest und dem nom. plur. goaöek vergleicht und

dabei sagt, dass der stamm dieses wortes goatte- ist, bedeutet

diese äussernng streng genommen, dass man annimmt, die formen

goaöest, goaöek seien in norivegischlappischer zeit durch suffigie-

rung von -st und -k an den nonvegischlappischen stamm goatte-

gebildet worden, während ja in der that das norvvegischlappische

alle diese drei formen aus dem urlappischen ererbt hat und das ur-

lappiscbe dieselben wiederum aus dem sprachstadium, das dem ur-

lappischen vorhergieng, und es also erst in dieser frohen zeit von

einein wirklichen stamme die rede sein kann, aus welchem starame

die resp. kasusformen durch hinzuftlgen von suffixen gebildet wurden.

Es ist keine entschnldigung, wenn man anch anffihrt, dass der »stamm"

ohne jegliche suffixe in nom. sing. von nomina noch geblieben ist,

denn diese form ist keineswegs diejenige, aus welcher die verschie-

denen kasus gebildet wurden, sondern anch sie ist eine aus dem

ursprönglichen, vorurlappischen mstamme", d. h. worte, durch eine

menge von zwischengliedern entwickelte form. Da also der s. g.

stamm nur eine abstraktion ist, bleibt noch die frage ftbrig: wie

kommt es denn, dass man trotz alles dessen diese .stämme" noch

aufstellt und verwendet? Die antwort hierauf ist, dass dieses prak-

tischer zwecke wegen geschieht, da es nämlich znweilen nötig ist

ein von alien biegnngssutfixen befreites wort darzustellen, insbeson-

dere um gruppen von wörtern zu erhalten, welche in denselben bie-

^nngsformen vor dem suffixe iiberall denselben vokal haben. Die

gruppen, welche man auf diese weise erhält, werden je nach dem

auslaute der stämme a-stämme, Estämme, «-stämme, konsonantische

stämme etc. geuannt. Der praktische wert dieser namen ist sehr

groes. Wenn man z. b. die paradigmen der verschiedenen „stämme4

kennt, braucht man nur zu hören, welcher stamm ein wort ist um

sogleich zu wissen, wie es flektiert wird; wenn man dagegen nicht

deo stammoamen hätte, wurde man oft genötigt sein eine gauze reihe
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formen von einem worte mitzuteilen um heransfinden zu können, wie

man das wort flektieren soll. Statt des langen und unbequemen:

alle zweisilbigen wörter, welche im nom. sing. der nomina and im

inf. der verba in N. F. ein a in der zweiten silbe haben, hätte man

dann nur den kurzen ausdruck: alle nominalen und veroalen zwei-

silbigen a-stänime, oder nur: alle zweisilbigen a-stämme. Um von

diesen namen den grössten nutzen zu zieben darf man indessen nicht

fur jeden besonderen dialekt besondere stamme aufstellen (so dass

z. b. das wort N. F. adnot in N. F. ein u-stamm, in T. ein a-stamm,

in K. N. ein e-stamra, in A. ein e-stamm wiirde, welches ja nur ver-

wirrung hervorrufen wUrde), sondern man darf hier nur auf den-

jenigen auslaut riicksicht nehmen, den die betreffenden wörter in

gemeinlappischer, d. h. urlappischer zeit hatfcen, ganz wie man sich

in den nordischen sprachen nur mit urnordischen stämmen bewegt.

Man wurde also z. b. sagen: die u-stämme werden in K. auf folgende

weise flektiert und in T. auf folgende weise ; die

a-stämme und estämme stimmen in diesem dialekte in der flexion

mit einander uberein; die etyinologie, die herr X. fur dieses wort

aufgestellt hat, kann nicht richtig sein, da das vorgeschlagene grund-

wort nicht a-stamm, sondern u-stamm ist; etc. etc. Fur die ver-

gleichung verschiedener dialekte unter einander sowie auch auf an-

dere weise sind also diese namen von grösstem nutzen.

Da man indessen oft von demselben worte, auch in urlappischer

zeit, zwei oder mehrere stämme mit verschiedenem auslaute hat, so

z. b. von g o atte einen e-stamm, einen a-stamm und (in plur. ausser

dem nom.) einen konsonantischen stainm, muss man unter diesen

stämmen einen wählen, nach dessen auslaute die resp. wörter ihre

dennitiven namen erhalten und als c-stämme, u-stämme etc. gruppiert

werden. Das beste dtirfte dann auch hier sein auf dieselbe weise

wie in den nordischen sprachen bei den nomina die stammform zu

wählen, die im nom. sing. gebraucht wir<L Das wort goatte wird

dann ein zweisilbiger e-stamm. Im lappischen kann man indessen

auch ganz leicht die verba nach stämmen gruppieren, wobei man

als einteilungsgrund die stammform vervvenden dtirfte, die im infini-

tiv (in N. F.) auftritt. Das verbum adnet wird dann ein e-stamra

und ballat ein a-stamm. Fur solche wörter wie goatte dtirfte es
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unpraktisch sein, wie herr G. will, die stammform anf a zu wählen,

weil diese .n-stamme" dann mit solchen wörtern wie giella, b assat

u. a. vermischt \verden; diese letzteren haben nämlich in urlappischer

zeit in alien formen deu auslaut a*) gehabt (in einigen wenigen

formen möglicherweise konsonantischen anslaut) nnd sind also wirk-

liche a-stämme. Herr G. giebt ihnen freilich einen auslaut e, von

\velchem er annimmt, dass derselbe in den russischlappischen dia-

lekten als r, o oder gutt. i noch beibehalten ist und dem auslauten-

den a aller ubrigen dialekte vorhergegangen ist, da aber das rus-

sischlappische e, o, ? gegen das a aller ubrigen dialekte steht**),

scheint diese hypothese schon a priori sehr unwahrscheinlich zu sein

;

es liegt nahe anzunehmen, dass die entwickelung i (oder e) > a ei-

ner frtlhen urlappischen zeit angehöre und dass sich das urlappische

a während des sonderlebens der russischlappischen dialekte zu rus-

8ischlappischem e, «, ? entwickelt habe. Dass sich auch die sache

in der that so verhftlt, geht aus mehreren umständen deutlich her-

?or. Erstens giebt es in vielen formen von diesen stämmen in den

russischlappischen dialekten noch heute ein -a, d. h. das a liat

sich wohl in gewissen stellungen beibehalten, in anderen aber

zu e, ? verändert. Solche formen bei Halasz, NyK. XVII

sind: K. JcQ^am ich frage (von einem stamme HalXsz ke&cc-,

aber G. kecöe-)\ A. cuppak du schneidest; T. porra er isst; N. kahca

er fragt; K. Sto i mun menam dass auch ich gehen muss. In den

sprachproben mit folkloristischem inhalt, welche dem wörterbuche des

herrn G. beigefögt sind, habe ich auch folgende hieher gehörende

formen gefunden : T.: 233,9 sievtöatta (die maus) schilt; 234,i» etc.

porra er isst; 234,20 jukka er trinkt; 236,n etc. kacca er fragt;

238,i$ konca; 239,»s öäiina er tritt ein (etc); 239,ae etc. tolia er

kommt
; 239,27 jorra er rollt

;
242,i v. u. vllktolla er schickt; 244,u

coiika er sticht ; — K. 245,3 poram ich esse
;
246,ia fota% du siehst

;

— N. 263,2 pöraj er ass ; 263,7 v. u. Soddaj er wurde; 263,i v. u.

kavnaj er fand
;

264,io kahöa er fragt. Hiergegen könnte herr G.

*) In noch fröherer arlappisrher zeit irgend einen palatalen vokal.

) Das sildlappische e ist hier ans a entstanden; es ist aber bier nicht der

plati die beweise fttr diese nnwidersprechliche tatsache daranlegen.
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vielleicht eimvenden, dass diese wörter (seine o-stärame) mit seinen

a-8täramen kontaminiert worden sind, da sie in K. N. denselben stamui-

auslaut -e haben; dagegen spricht aber, dass diese formen mit a

auch in T. und A. vorkomraen, wo die a-st&mme des herrn G. im

auslaut T. ? und A. o haben und also nicht mit seinen a-stämraen,

die auch hier den auslaut e haben, kontaminiert werden konnten.

Ich setze hier naturlichervveise vorau6, dass herr G. seine stamm-

formen fQr die resp. dialekte mit richtigem vokale im auslaute ver-

sehen hat, vvoran ich nicht zu zvveifeln wage.

Zweiteus hat das auslautende -e in K. N. in den „0-stämmentf

keinen vorschlag von wie die ubrigen, ursprQnglichen e, gewirkt,

z. b.: 1327. (LOK9-) lokki-, K. lokke-, N. lokke-, A. lohko- lesen,

zählen; aber 1326. (LOKA) loMe, K. lojck, N. A. lojtk zehn. Dieses

e muss also in sehr später zeit aus irgend einem gutturalen vokal

entstanden sein und dieser gutturale vokal kann kein anderer als a

sein, welches ja hier in einer menge von formen vorkommt. [Kann

dieser umstand vielleicht darauf hindeuteu, dass das k vor e hier

guttural ist?]

Drittens ist faktisch ein .stammauslautendes" a in den ver-

balen M-stämmen in K. N. zu -e und in A. zu -o öbergegangen, z. b.

45. änna-, K. N. ännc-, A. änno- bitten; 56, 1839. oarra-, K. ?rre-,

KL. orra-, N. (56) ärrc-, (1839) gtrrc-, A. ärro- sitzen, sein ; — alles

unter der voraussetzung, dass der auslaut in den stammformen des

herrn G. för K. N. A. richtig angesetzt worden ist, woran ich nicht

zu zweifeln wage. Herr G. kann wobl hier nicht annehmen, dass

das m hier uber e zu a tibergegangen sei, d. h.

Weitere beispiele sind: 39, 91, 97, 137, 144, 178, 196, 267, 550,

568, 592, 619, 678, 777, 790, 949, 1011, 1044, 1047, 1115, 1122,

1134, 1146, 1219, 1282, 1390, 1428, 1444 (wo A. auch das a be-

wahrt hat), 1461, 1515, 1518, 1531, 1551, 1565, 1571, 1699, 1723,

1785, 1802, 1876, 1883, 1911, 1963. Auch in der zweiten silbe von

vielen substantiven ist ursprungliches u (vvahrscheiulich in gewissen

u

c
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stellungen) uber a zu T. ?, K. N. e ubergegangen, z. b.: 120.

(KUOKSOJ) kUysaj
t
gen. klksl Röthe; 726. tokkaan, K. co#e, gen.

6okkem Kamm; 392. (KIVKONA) K. kivkan etc, N. Jhtgre» Ofen.

Weitere beispiele: T. 180, 256, 320, 514, 551, 553, 732, 763,879,

1031, 1436, 1457, 1534, 1717; K. N. 406. Ein einzelnes beispiel

von a > S: 112. T. kuka*}, kukkazl, kukkU fern, weit.

Herr G. stellt in seiner polemik bei der besprechung dieser

frage ein interessantes und wicbtiges lautgesetz auf: »Einem fin-

nischen ä z. b. in den wörtern päivä, härkä, jänkä, määrä,

nälkä, väärä entspricht ein lappisches a (=ö), aber in den wör-

tern pälvi, käki, kärsiä, käsi, ääni, sääksi, väsyä ein ie;

einem finnischen e in den wörtern peittää, pelto, pesä, pettää,

keino, kerta, kesä, metsä, neljä, seinä, seppä, setä, velka,

eno, elää, ein <?, aber in den wörtern ehtiä, keski, lehti, veri,

mennä, pestä, tehdä (stämme: mene-, pese-, teke-,) ein a (resp.

e); einem finnischen o in den wörtern polttaa, kota, joukko,

noita, oma, oiva, oksa, olka, orava, osa, ostaa, outo, sompa,

sota ein lappisches oa, aber in polvi, potea, tohtia, tosi, koski,

koskea, kontio, onki, solmi ein uo (uö). Aus den beispielen

sieht nian, dass die verschiedenheit in der vokalisation der ersten

silbe mit einer entsprechenden verschiedenheit in der zweiten silbe

zusammenhängt, so dass wenn die zweite silbe im finnischen ein a,

ä (=lapp. a: e) oder o (=lapp. o) hat, die erste im lappischen

<p, <f, oa hat, und wenn die zvveite im finnischen i(y) oder e (=lapp.

a, i-esp. •) hat, die erste im lappischen te, a (resp. »), uo (uö) fur

resp. finn. ä, e, o hat. Diese regel, die durch deutlich auf spä-

teren entlehnungen oder auf einwirkung von aussen beruhenden abwei-

chungen freilich etwas verdunkelt wird — doch nicht von so vielen,

dass ilieselben sie aufheben wttrden — kanu nicht anders aufge-

fasst werden denn als eine äusserung von demjenigen die meisten

lappischen dialekte durchgehenden gesetze, dass geschlossene vokale

(i, m, in einigen dialekten auch e) in der zweiten silbe verhältmss-

mässig geschlossene vokalformen in der ersten silbe verlangen (5, e,

ö, l statt oa, <z, uo, ie, weiche gebraucht werden, wenn der vokal

der zweiten silbe ein a, e oder o ist), ein gesetz, nach welchem es

z. b. boattet kommen, boatta er kommt, gesagt wird, aber böt-
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tim ich kam; boaco das renntier, aber böccu des renntieres. Ich

schliesse also daraus, dass die a-stämme des herrn W. frilher eiuen

auslautenden vokal mit ziemlicb engein lautkanale hatten, einein

(gutturalen) t oder e — wie das verhältniss nocb heute im russisch-

lappischen ist — entsprechend, oder mit anderen worten, dass das

allgemeine lappiscbe a in der zweiten silbe ein resultat von ganz

derselben reihe von veränderungen ist wie das in der ersten silbe

enthaltene
u

. Ans dem oben erwähnten geht jedoch dentlich hervor,

dass dieses lantgesetz ausschliesslicb einem fruhen gemeinlappischen,

d. h. urlappischen stadium angehört und dass die durch dasselbe

hervorgerufenen veränderungen schon vor dem ende der urlappischen

zeit abgeschlossen waren. Der entwickelungsgang ist also der fol-

gende gewesen :

f
russischlapp. e, «, f.

., e > uriapp. «>|.nabrigend .

all (i

Wie das © im auslaute von zweisilbigen stämmen ist auch das

e des herrn G. in der zweiten silbe der dreisilbigen stftmme unrich-

tig. Hier kann er sich auch nicht anf ein !, e, o in sämtlichen

dialekten stutzen, sondern nur aut l in T., während die ubrigen

dialekte in nngefahr der hälfte von den hiehergehörenden fftllen (in drei

wörtern sogar auch T.) ein a haben. Beispiele sind : T. ?, K. N. a

:

68; 78 (8LTGS0) alts, gen. aliisi K. sidos, oltas das Blatt (am

Fusse); Oberleder; N. F. aidas etc.; 170, 222; 235 (KOftOLG) kani,

gen. kaÄAUl, K. JceAAal N. ketial Thrane; N. F. ganjal etc.; 264,

348, 350 (mit A. a oder o), 401, 430, 703, 704, 711, 733, 794, 859,

1358, 1442, 1697, 1689, 1732, 1819, 1825, 1967; — T. a oder I

und a: 201 (KOSTOJA-*) kaM-, 3 p. pr. -täja od. -to hinlassen, ver-

werfen ; 346 (K9LT0K6) kaldakk, gen. -agl Maschenstock zum Netz-

stricken; 950 (S05IGJ-) sUnM-, 3 p. pr. -nnuja freien, werben; —
T. I, K. f, N. a: 372, 1573, 1589; — T. I, K. a, N. *: 160C. Die

wörter, die hier in alien russischlappischen dialekten I, «, e, e oder

• haben, sind: adjektive mit grundform auf -KA: 69, 216, 423, 513,
>

*) Sollte nicht auch dieser st&mm auf -J anslauten? Vgl. 950; 120. 180,

25Ö, 614, 561, 553, 763, 879, 1031, 1467, 1534.

Digitized by Google



— 233 —

1519: substantive mit grundform auf -KA: 37, 579, 773 (aber N.

ioäd
}

gen. iottoy mit o), 1979: — adjektive mit grundform auf

-TA: 278, 576, 821, 914, 1116, 1124, 1255, 1387, 1894, 1986;

substantiv mit grundform auf -TA : 1597 ; — substantive mit grundform

auf -MA: 28, 770, 1470 (soll wohl dreisilbige grundform haben), 1821

— adjektiv auf -LA: 736; — adjektiv auf -VA: 1015. Wie aus

dieser verzeichnung hervorgeht, scheint !, a, e, / hier gewissen grup-

pen von wörtern anzugehören, d. h. a > ?, «, e, 4, i ist zu gewissen

steUungen gebunden.

Auch bei vielen dreisilbigen stammen hat herr G. in den auslaut

ein 9 (gegen A in den ubrigen) hineingesetzt, ftir welches 0 er sich

nur auf den T.-dialekt gestutzt haben kann, da, so viel ich weiss,

die ubrigen dialekte hier in alien wörtern denselben vokal haben.

Bei näherer untersuchung habe ich indessen gefunden (vgl. meinen

aufeatz „Die nordischen lehnwörter in den russisch-lappischen dia-

lekten
a
), dass T. I (im gen. sing.) im allgeraeinen nur nach ge-

vissen konsonanten: z, z, n und (etwa ebenso oft wie e) /, r steht,

jedoch nach alien ubrigen konsonanten c. Da dieser vokalwechsel

nur in T. vorkommt, wogegen aUe ubrigen lappischen dialekte sowie

das finnische hier in alien wörtern denselben vokal haben, dttrfte

es wohl einleuchtend sein, dass ein vokalwechsel hier nicht in ge-

meinrussischlappischer zeit vorgekommen sein kann, sondern in T.

entstanden ist, nachdem sich dieser dialekt von den Ubrigen abge-

sondert hatte; dieses ist also noch ein beispiel des uberganges von

unbetontem a > I in getcissen stellungen in eben diesem dialekte. —
Bei dem konstruieren der grundform hatte herr G. auch hier zwischen

mehreren „stämmen a zu wählen und er könnte dabei ebenso gut

statt des stammes auf a den stamm auf konsonanten, der auch in

urlappischer zeit in den meisten pluralformen vorkam, oder den

stamm auf t (<??), der wahrscheinlich auch in urlappischer zeit in

gewigsen singularformen vorkam, gewahlt haben.

In die zweite silbe der grundform von einer menge von drei-

silbigen stammen, die in alien russischlappischen (und zu einem

grossen teile auch nicht-russischlappischen) dialekten ein e haben,

hat herr G. ein A hineingesetzt. Beispiele sind: 14, 68; 70 (OLAKKa)

aje* K. blau, grun; N. F. alek, etc.; 93, 102, 103, 129, 132, 173; 190
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(KÖCKAMA) kUfihem, gen. -me, K. hwckem
}
N. kuehckim, A. ko{ckem

Adler; N. F. goaskem, etc.; 192, 285, 289, 303, 351, 380, 491, 557,

561, 562, 624, 739, 944
; 1008, 1059, 1137, 1149, 1176, 1205, 1294,

1411, 1594, 1647, 1755, 1791, 1814, 1815, 1871, 1872, 1961, 2010,

2022. Eine russischlappische grundform muss wohl jedoch in diesen

wörtern ganz nnbediugt ein e haben *). In drei finnischen nnd rus-

sischen lehnwörtern rait finnischer und russischer grundform mit a

in der zweiten silbe kann jedoch das A richtig sein: 356 (KOL-

PAKKA) JcMpey, gen. -ge, K. Mpex, N. kolpehk Motze, << russ

nojinani»; 373 (KAPAKKA) käbeg, gen. -ge, K. käbe%, N. kabbex

Schenke, wohl direkt (und nicht ttber finu. kapakka) aus russ. Ka-

6aira>, da die lappischen formen hier liberall ein b haben; 1049

(SAPPAKA) säihpcy, gen. -ge, K. sähpcy, N. sahpif Stiefel, < finn.

saappaga, siehe Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria, s. 61. Vgl.

auch 681 täMg, gen. -ge, K. 1ähe%. N. täbehk Tabak, <i russ. Ta6aio>.

Dass das e jedoch hier ziemlich alt ist, zeigt das , in 356, (681), 1049.

Filnf finnische und russische lehnwörter haben eine grundform

mit a in der zweite silbe, obgleich so\vohl die finnischen und rus-

sischen grundwörter als alle lappischen dialekte, welche diese wör-

ter kennen, auch die russischlappischen. hier ein e (oder ä) haben.

Sie sind: 382 (K0PARA) kdipprr, gen. ->v, K. =. N. kejipcr Mtitze,

<T finn. kypärä; 383 (KEPALA) kieppvl, gen. -h\ K. =, N. kiehpel

Tatze, < finu. käpälä; 384 (KOPPALA) hlthpel, gen. -le, K. N.

kuejipcl Auerbenne, < finn. koppelo; 558 (jEMANTa) jiement \Vir-

thin, < finn. emäntä: 1166 (NETALA) nictivj. gen. -le, {niettaft,

K. nidttel, N. niahich A. »ettri Woche. < russ. HejrfcJH. Das a in

1166 niettdil muss nattirlicherweise von sehr spätem datum sein.

Welcheu grund kann wohl herr G. flir das A in diesen wörtern

haben?

Wie ich in meiner .Laut- und formenlehre der Lule-lappischen

dialekte", ss. 75- 77 erwähnt habe, eutspricht in einigen wörteru

•) Kein beweis tUr die rkhtigkeit vmi A in z. b 289 (KKRJASTA-)

kierjeze- verspreehen, ist, das? dieses wort ^iue frequciitutivableitnng kearjazoUU

init a hat, denn diese ableitung i«t nicht in rUBsischlappisoln-r. sondein in nr-

lappischer oder Bogar vorurlappischer zeit gebildet worden und der wechsel von

e - a ist hier scbon nrlappisch.
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mit dreisilbigera starome ein a in der zweiten .silbe bei mebr als

zweisilbigen wortfornien eiuem e im nom. sing., d. h. in zweisilbigen

wortformen. Dasselbe kennen auch die russischlappischen dialekte

und herr 6. giebt diesen wörtern grundfomien mit a in der zweiten

silbe ; er scheint also anzunehmeu, daas das a hier das urspriingliche

sei. Daas die frage hiermit gelöst ist, darf ich jedoch nicht glau-

ben. Hiehergehörende \vörter sind: 138, 228, 231, 349, 424, 477,

528, 542, 545, 646, 647, 785, 792, 844, 857, 940. 942, 1016, 1041,

1086, 1125, 1150, 1189, 1201, 1438, 1464, 1508, 1607, 1636, 1645,

1818, 1820, 1826, 1909, 1926. Einige von diesen haben auch im

nom. sing. a. Auch das lehnwort 431 (KAMPALG) kämbel, gen.

-mpali kampela
|

Flunderfisch, \vo das finnische grundwort e hat,

hat von herrn G. eine grundform mit a erhalten; hier ist wohl je-

doch das e ohne zweifel das urspriingliche und das a wahrscheinlich

durch analogie mit alien anderen hiehergehörendeu wörtern hinein-

gekommen.

Die wörter, welche in anderen lappischen dialekten in der

zweiten silbe einen «-laut habeu, hat herr G. mit russischlappischen

grundformen mit o in der zvveiten silbe versehen. Der fragliche

laut ist in diesen dialekten in den meisten stellungen zu a ttberge-

gangen (welches dann in gewissen stellungen zu T. ?, K. N. r, A.

© flbergegangen oder ganz weggefallen ist), in einigen ftUlen aber

wie m beibehalten worden. Beispiele sind*): 17; 56 (ARO ) grre-

K., N. ärre-
}
A. ä/r«-, impf. ärrum sitzen, sein; 61; 75 (ALTO) alia

alte Rennthierkuh, dem. älduj; 365, 732; 763 (ÖUOCOJ) c1o$aj
t
geu.

clcd, K. cu9$e> cuccu Renothierheerde
; 777, 780, 790 (P), 854, 879,

1031, 1047, 1090, 1219, 1322, 1457, 1586, 1785, 1839, 1876, 1893,

2006: Halasz, NyK. XVII, s, 7,» illat sing. rintu; 24.* v. u. 1 p.

sing. pret. nikht; 3 p. plur. pret: 26,5 cuncun, e örrun, n lunnun,

onnun, sanmrt, » tghtun, i» sarnu§
t

takkuS; 1 p. sing. pret: 27,7

syrnum?. Selten ist der «-laut in o ttbergegangen : 568, 732; 854

(CUOftOJ) cm©»V, gen. c&nitu K., N. cuan, cuvnho gefrorene Schnee-

rinde; 1090, 1457, 1586, 1622; Haläsz, s. 7,s illat sing. carstvo,

pato. Aus den beispielen 732, 854, 1457, 1586 scheint hervorzugehen,

*) Nur unter den wörtern. di»' im wiirtorbu< hc eine grundform mit O haben.
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dass in N. das o gegen m in K. in den stämmen auf -OJ des herrn

G. herrsche; dagegen spricht jedoch 879. 1031 mit « auch in N.

Auch wenn es hier noch mehrere formen mit o gäbe, diirfte es wohl

jedoch einleuchtend sein, dass alle hiehergehörenden rnssischlappischen

formen, mit a oder o, auf einen u-laut und nicht auf einen o-laut

zuruckgehen, da teils alle ftbrigen lappischen dialekte hier ein m

haben (in einigeu siidlappischen dialekten > a), teils auch dieses

u noch in vielen fällen, wahrscheinlich in gewissen stellungen, in

den russischlappischen dialekten beibehalten ist. Woher hat herr

G. hier sein O? Wohl nicht aus der bezeichnung mit o in der nor-

\vegischlappischen schriftsprache, denn hier bezeichnet ja o in unbe-

tonter silbe einen «-laut und nicht einen o-laut. Oder aus finn. -o?

Von der bezeichnnug der länge bei den vokalen A, E, O in

den grundformen des herrn G., siehe meinen aufsatz „Die nor-

dischen lehnwörter in den russischlappischen dialekten*.

Jetzt ist an der reihe zu untersuchen, wie herr G. in seinen

grundformen die konsonanten behaudelt hat. Erstens hat der verf.

hier am anfange der dritten stammsilbe statt g und d ein k und t

angesetzt, obgleich jene faktisch in alien russischlappischen dialekten

als g, spirantisches g oder j. resp. d oder spirantisches d vorkom-

men, z. b.: 372 (KAPGKA) käp, gen. käpplge, K. kgb oder kgp,

gen. kgppey, N. käv, kähpay, A. käv Weib; 1387 (LOS6TA) lossed

K. N., A. lossod schwer. Herr G verteidigt in seiner polemik sein

fr, / damit, dass diese wirklich „nach einem nicht-intonierten [=
stimmlo8enP] konsonanten, nachdem der vokal der zvveiten silbe

synkopiert worden ist," vorkommen und giebt als beispiele n:ris 200,

275, 276, 821, 1404, 1406, 1895, 1896 (von welchen jedoch 1896

mit dieser sache nichts zu thun hat). Es ist wohl jedoch ganz eiu-
i

leuchtend, dass g, d hier die ursprftnglichen sind und dass diese

ihren stiramton verloren haben, als sie durch eine erst, nachdem

sich die verschiedenen mssischlappischen dialekte von einander

getrennt hatten, eingetretene s}rnkope nach einem stimmlosen kon-

sonanten zu stehen kamen, oder in einigen tiilien im auslaute (821,

1406), da teils alle Ubrigen lappischen dialekte, welche diese wörter

kennen, hier ein g, d haben (welches g, d dann in einzelnen dialek-

ten, wie den Lulelappischen, zu k, t Ubergegangen ist), teils dasselbe
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wort in demselben russischlappischen dialekte in denjenigen formen,

wo der vokal der zweiten silbe nicht synkopiert wurde, das g, d be-

wahrt hat. z. b.: 276 (KaRKGTA-) korkte-, 3 p. pr. -klda stiirzen,

fallen; 1404 lip, gen. tippey K. Saum, ?$gij lipkijt; teils auch das

nnnische hier ursprtinglich ein g, d hat*), siehe Setälä, Yh-

teissuomalainen äännehistoria, ss. 111 ff. Die russischlappischen

formen sind folglich mit z. b. veps. Cepked << Heepeget; poukta <C

*polkeda gleichzustellen, s. Setälä, a. a. o., s. 112. Auch eine rus-

sisclilappische grundform muss also hier g, d haben.

Einige dreisilbige grundformen haben zwischen den vokalen der

zweiten und dritten silbe ein KK: 70 (0LAKKA) ak% K. blau, grun,

N. F. alek; 750 (ÖUÖOKKA) öu$a&, gen. ~ge Zeigefinger, N. F.

öucok, öuöot; 1059 (S9VAKKA) sapei K., N. se&ehk sivakka
|

Schneeschuh, N. F. savek, gen. saveka; Qvigstad: säbh, gen. sä-

beha KtM sävek, gen. säveka Kr.; 1276 (RUNOKKA) runoy, gen. -ge

unfruchtbar, gelt; 1814 (ÖNAKKA) vto tneg t
attr. -ges, N. uattäs

kurz; vl9 (nege kurze Zeit; vU&egaj, N. uankeS sehr kurz; v?9,wc-

geahka ziemlich kurz, N. F. oanekas, oanehaS; 1815 (ONAKKA)

Oinex K. kurz; comp. Oine%amp; 1990 (MACoKKA) mäcu<g, gen. -ge,

K. mäceXi N. mäcek Sommerkleid. Welche grtinde herr G. hier in

russiscMappischen grundformen ftir KK statt K gehabt hat, ist mir

unklar. Teils haben ttbrige lappische dialekte hier ein kurzes k (oder

dessen equivalenten), teils kommen in keinem von diesen wörtern

diejeuigen equivalenten fur das lange k vor, welche zwischen deu

vokalen der ersten und zweiten silbe zu stehen pflegen. Gegen

diese letzere anmerkung könnte man einwenden, dass sich ein KK
nicht unbedingt auf dieselbe weise entwickeln musse, wenn es in

der dritten, als wenn es in der zweiten silbe steht, es durfte aber

jedoch nicht ganz unwahrscheinlich sein, dass so geschehen wäre,

da die zweite silbe hier, weil sie geschlossen ist, gewiss einen star-

ken nebenton bekommen hätte, der sie mit einer ersten silbe nnge-

föhr gleichgestellt haben wttrde. Dass indessen die zweite silbe in

urlappischer zeit von irgend einem elemente geschlossen war, geht

*) Auch in finnischen lehnwörtern hat herr G. hier grundformen mit K,

i. b.: 132, 1961.
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daraus hervor, dass eine konsonantenvermilderuug in diesen wörtern

stattgefunden hat, auch wenn die zweite silbe jetzt offen ist. Der

konsonant oder die konsonanten zwischeu der zweiten und der drit-

ten silbe scheinen also in sämtlichen lappischen dialekten hier, nach-

dem das konsonantenvermilderungsgesetz schon gestorben war, auf

irgend eine weise verändert, möglichenueiae verkttrzt zu sein. Dieses

scheint also darauf hinzudeuten, dass das konsonantenvermilderungs-

gesetz schon in urlappischer zeit erstarb. In zwei hiehergehörenden

wörtern: 356 (KOLPAKKA) kUJpcg, gen. -ge, K. kojpex, N. kolpehk

Mutze; 373 (KAPAKKA) käbcg, gen. -gc, K. käbex, N. kabbe% Schenke,

ist das KK aus ganz besonderen griinden uurichtig, da diese beiden

wörter in sehr später zeit aus russischen wörtern mit kurzem k

(Kojraain», Ka6ain>) geliehen sind. Das letztere könnte jedoch uber

finu. kapakka hineingekommen sein; das in alien dialekten vor-

kommende b statt p spricht jedoch dafttr, dass es direkt aus dem

russischen geliehen ist.

Uber die richtigkeit des langen TT des herrn G. zwischen

den vokalen der z\veiten und dritten silbe in 50, 683, 740, 1225,

1663, 1718, 1791, 2022 kann ich raich nicht äussern.

Auch wa8 die konsonanten zwischen den vokalen der ersten

und zweiten silbe in den grundformen des herrn G. anbetrifft, können

einige anmerkungen gemacht werden. Herr G. hat hier tiberall

diejenigen Bstammkonsonanten
u hineingesetzt, die von urlappischem

gesichtspunkte aus die ursprttuglichsten und primärsteu sind: KK,

PP, TT, K, P, T, L, N, R, S etc. Hier begegnet uns wieder ein

mangel in dera systeme mit wstämmen
u

. Wenn man nämlich die

stammformen vollständig aufzählen wollte, miisste mau ja hier bei

den wörtern, deren stammkonsonant vermildert werden kann. neben

diesen stammformen auch diejenigen mit resp. K, P, T, spir. G, B,

D, LL, NN, RR, SS etc. aufnehmen. \Venn man dann aus diesen

grundformen zum definitiven gebrauche eine ausvvählen sollte, könnte

man natttrlicherweise ebenso gut z. b. die auf LL als die auf L
nehmen, da beide von russischlappischem gesichtspunkte aus gleich

primär sind, weil das russischlappische beide formen aus dem ur-

lappischen ererbt hat. Fur dreisilbige stamme dttrfte man am besten

die form mit LL wählen, weil die form mit L hier im allgemeinen
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nur in einer form — nom. sing. — vorkoramt. Einige von den von

herrn G. konstruierten grundformen mit kurzem stammkonsonanten sind

indessen von russischlappischem gesichtspunkte aus ganz onrichtig,

weil, wenn man dem wörterbuche glauben darf, in ihnen nie ein

kurzer stammkonsonant, sondern nur ein langer vorkommen kann.

Solche wörter sind: 69 (6L8KA) ali, allhje, K. oli, olley, N. elliy

hoch; 81 (ALOXA-) ällanc- lächelu; 103 (AMALA) ämmel-ukaj hör-

nerlose Rennthierkuh ; 216, 230, 561, 562, 914, 1127, 1137, 1205,

1640. In einigen wörtern ist der lange stammkonsonant verkllrzt

oder vielmehr von herrn G. als kurz bezeichnet worden, wenn er

durch synkope vor einen anderen konsonanten zu stehen gekommen

ist, z. b.: 322 (KGL(L)A; [nach der aussage der ubrigen dialekte

mit unveränderlichem LL]) kaille genug; kalne-, K. =, satt werden;

348, 1387.

Die wörter, welche nach der aussage aller Obrigen dialekte

einen ursprunglichen, auch wenn unvermildert, kurzen stammkonso-

nanten k, p, t nach einem diphtouge auf i oder u oder einem vokal

+ /, r haben, werden von herrn G. mit russischlappischen grund-

formen mit KK, PP, TT verseheu. Einen gruud dafur, dass k, p t
t

hier, auch in offener silbe, lang \väre, dttrfte es jedoch nicht geben,

sondern hier wie bei alien iibrigen iulautenden konsonautenverbin-

dungen ist in offener silbe der vorhergehendc konsonant verlängert

worden, wobei in den meisten bekannten dialekten ein svarabhakti-

vokal zvvischen den beiden konsonanten eingetreten ist. Herr G.

hat sich gewiss hier von der schreibart kk, pp, tt in der norwegisch-

lappischen bttchereprache (oder vom finu. kk, pp, tt?l) leiten lassen,

wie es aber aus Qviostad'8 „Beiträgena ganz deutlich hervorgeht

(siehe auch meine „Laut- und fonnenlehre der Lulelappischen dia-

lekte", ss. 29—30), ist diese schreibart nicht im der faktischen aus-

sprache begrundet. Das in T. und K. hier nach j, (v; vh > f), l, r

stehende hk, hp, M darf' nicht dem intervokalischen hk, hp, ht, welches

in diesen dialekten auf lauges kk, pp, tt zurttckgeht, gleichgestellt

werden, sondern h bedeutet gewiss hier (\vie bei HalXsz in seinen Lule-

und sudlappischen aufzeichnungen nach /, r) ein stimmloses j, /, r,

welches sich schon in gemeinlappischer zeit zwischeu j, (v), l, r und

einem (gemeinlappischen) Ä, p, t entwickelte uud dann in einzelnen
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dialekten weggefallen ist. Diese erscheinung ist mit dem entstehen

eines stimmlosen vokales vor k, p, t identisch; auch dieses j ist in

einzelnen dialekten in gewissen stellungeu weggefallen. Beispiele

(nur unter den wfirtern, die herr G. mit einer grundform versonen liat)

:

jk > T. K. N. jhk (1344, 1480), T. K. iu geschlossener silbe jk

(1480); A. jk (1344, 1480).

jt > T. K. jht (19, 137, 1153, 1483, 1722), K. in geschlossener

silbe jt (1483); N. jht (19, 137), aber aach jt (1153) ; A. jt

(1153, 1483).

vk > T. K. fk (< vhk; 91, 390, 1203, 1298, 1415, 1416, 1418),

aber auch T. vk (1416, in geschlossener silbe 1415), K. vhk

(1416), N. vhk (1415) oder vk (1416).

lk > T. K. Ihk (335, 802, 1631, 1634, 2032, 2035), T. in geschlos-

sener silbe lk (1635), K. in geschlossener silbe lk (335, 2032),

N. Ihk (335, 1631, 2032) oder lk (1631), in geschlossener silbe

Uc (335).

lp > K. Ihp (813).

lt > T. K. Uit (2040).

rk > T. K. rhk (277, 622, 623, 863, 1842, 2018), T. in geschlosse-

ner silbe rk (277?), N. r)ik (622), aber rk (863, 2018), A. rk

(623).

rt > T. K. r/tf (60, 297, 525, 1187, 1599, 1847. 1858), K. in ge-

schlossener silbe rt (1858), N. rt (525,1599, 1858), A. rt (1599).

Ursprungliches b ist in den russisclilappischen dialekten im

allgemeinen zu j> ubergegaogen, vor einem stimmhaften konsonanten

(/, r) aber uuverändert beibehalten. Herr G. hat jedoch auch diese

wörter mit russischlappischen grundformen rait P versehen, obgleich es

weder im russischlappischen noch in ubrigen dialekten hier ein />,

sondern nur b giebt. Es ist wohl also ganz offenbar, dass die grund-

formen hier B und uicht P haben ratissen. Diese wörter sind: 89

(6PRA) aM>, K. n {br, N. obr Regeu; 824 (COPRO-) tobra- verder-

ben; 1130 (NAPLA) naMc, dem. nablaj eiu kleines Iusekt. Hieher

dttrfen auch 385 (KOPLA-) koble- KL. kuplata, kellua | auf dem

Wasser fliessen; 1360 (LATVA) lä4ve: klss-l Tannenzweig; K.

läfdv, N. lutdv latva
|
Gipfel, gerechnet werdeu. Sie sind gewiss
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flnnische lehnwörter, deren flnnische originale wohl mit bl (/J/P), dv

(di;?) angesetzt werden mussen.*)

Ein vvahrscheinlich aas dem russischen geliehenes • wort : 123

(KOKORA) koagaf, gen. -rt kuikka, kaakkuri
|
Tauchervogel (q ra-

rapa), hat von herrn G. eiue grundform mit K erhalteu, obgleich

sowohl das russischlappische als das russische hier ein g haben; es

ist wohl kaum denkbar, dass das wort aus dem finn. kaakkuri

geliehen sein könne (was tnöglichertceisc das K berechtigen könnte),

and auch herr 6. selbst scheint dieses nicht anzunehmen.

„Da der verf. uberall angegeben hat, welche wörter aus dem

russiscuen geliehen sind, hätte er wohl auch angeben solien, welche

vörter nordische lehnwörter sind, besonders weil diese letzteren

fur die geschichte der ruasischlappischen dialekte sehr wichtig sind.

Es kommen namlich in diesen dialekten nur urnordische lehnwörter

vor, aber keine aus den späteren nordischen sprachen geliehene.

Sp&testens etwa 700 jahre n. Chr. muss also die beruhrung zwischeu

den skandinaven und den jetzigen russischen lappen unterbrochen

worden sein, und da man kein zuruckweichen der skandinaven kennt,

mässen also zu dieser zeit die russischen lappen ihre jetzigen, von

aJJer näheren beruhrung mit den skandinaven getrennten wohn-

platze eingenommen und sich ihre dialekte von den ubrigeu lappischen

dialekten getrennt haben. Da man die urnordische grundform dieser

lehnwörter gut kennt, sind sie naturlicherweise auch fur jedes

detail in der geschichte aller lappischen dialekte wichtig. Es diirfte

auch nicht mit grosser miihe vereinigt sein die lehuwörter auzu-

geben, weil diese (fur andere lappische dialekte) in Thomsen's

»£influss der germanischen sprachen auf die finnisch-lappischen"

and meinem »Lulelappischen wörterbuche" verzeichnet sind. Man

kann also sehr leicht erfahren, welche wörter aus den nordischen

sprachen geliehen sind. Wie kommt es denn, dass der verf. zwei

io alien lappischen dialekten vorkommende, völlig deutliche und

sichere urnordische lehnwörter als aus dem russischen gelieheu be-

zeichnet? Als solche werden nämlich 1033 silte häring (ceju>ju»),

und (jedoch mit einein fragezeichen) 1612 pö,r»e jttngling (napeHb)

') Siehe SktAlA, Yht.-Buora. ääunebistoria 8. 146 f., 167 f., 160 f.
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aufgenommen." Hierauf giebt herr G. in seiner polemik folgende

antvvort: nUm den einfluss zu veranschaulichen, welchen der wort-

vorrat des Kola-lappischen nach seiner absonderung von den west-

licheren dialekten von aussen erlitten hat, habe ich, wie es iu raeinen

werken ttber das russisch-karelische und das olonetzische geschehen

ist, (zwischen parenthesen, am öftesten nur mit einera o) die neue-

ren russischen lehnvvörter angegeben, uiid zuweilen, wenu meine

ansicht von der bisher allgemein verbreiteten abvvich, auch einige

ältere, durch das finnische hineingekommene lehnwörter angezeigt

Die neuereu finnischen, resp. karelischen lehnwörter, die iu den ubri-

gen lappischen dialekteu nicht vorkomraen, brauchteu nicht besonders

angezeigt zu vverden, da die finnischen erklärungeu im vvörterbuche

dieselben unmittelbar als solche angeben. Dieses verfahren wird

indessen nicht von herra W., welcher in seinera lulelappischen dia-

lektwörterbuche nur die nordischen lehuvvörter angegeben hat, gut-

geheissen. Ich aber halte dafur, das eine solche einseitigkeit wie

die seinige sogar uuverantwortlich ist, deun die nordischen lehu-

wörter haben gar keine specielle bedeutung fllr das lulelappische,

da er aber einmal diese angegebeu hat, wäre es seine pflicht ge-

\vesen auch die lehuvvörter litauischen, finnischen und russischen

ursprnnges zur behandlung aufzunehmen, da sie ganz ebenso wichtig

wie die nordischen sind.
u Dass die nordischen lehn\vörter fur jedes

detail in der geschichte aller lappischen dialekte besondei-s wichtig

sind und dass sie sogar das beste und vvertvollste raaterial tnr eineu

jeden, der die lautlehre eines lappischen dialektes schreiben will,

liefern, dtirfte durch die obeu envähnte, ausgezeichnete arbeit von

Thomsen ein fiir alleraal endgiiltig festgeatellt sein, uud die änsse-

rung des herra G., dass sie för das lulelappische gar keine spezielle

bedeutung haben, ist daher besonders bemerkensvvert. Meint er

hier wirklich das, was er sagt? — Von dem \vorte siUe habe

ich in verschiedenen dialekten folgende formen gefunden: Härje-

dalen Silldee, sUdlappisch (Lindahl & Öhrling) sillda, Lnlelappisch

silitä, norvvegischlappisch sildde, russischlappisch (T.) silte. Wenn
das wort, wie herr G. meint, aus dem russischen geliehen wRre,

wiirde es natUrlicherweise zunäclist aus einer finnischen form mit
U geliehen sein; eine solche existiert jedoch, so viel ich Weiss,
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nicht — nnr silli aus dem schwed. ftill. — Die annahme, dass

das wort pasnc möglicherweise aas dem rass. napem> geliehen sein

kann, st&tzt lierr G. in seiner polemik dnrch einen hinweis auf

Lönnrot's Wörterbuch: „Paarna, s. gosse; [R. napeab]." Wenn

päfrne wirklich russischen ursprunges wäre, miisste es zunächst aus

dem finn. paarna geliehen sein, weil es in alien lappischen dialek-

ten vorkommt, und es- muss also be\viesen vverden, dass dieses paarna

ans napem> und nicht aus urn. *barna, dem es laut fttr laut ent-

spricht, odcr sogar aus dem lappischen geliehen ist; paarna soll

näralich im finnischen sehr ungewöhnlich sein und es kann also mög-

lichertceise nnr in einem vom lappischen beeinflussteu dialekte (z. b.

dem Kemi-dialekte) vorkommen. Einen beweis ftir paarna <! napeub

hat jedoch weder herr G. noch Lönnrot geliefert.

Die anmerkung des herrn G. daruber, dass ich in raeinem

wörterbuche (und meiner grammatik) nicht die lehnwörter litauischen,

finnischen und slavischen ursprunges behandelt habe, ist ganz richtig.

Diese einseitigkeit ist jedoch zum teil verzeihlich, da Thomskn's

arbeit von den litauischen lehnwörtern im finnischen erst, nachdem

raein wörterbuch gedruckt und das manuskript zu meiner grammatik

abgeschlossen war, erschien (der aufsatz Donner'» in Techmer's

Zeitschrift I war nicht so detailliert, dass sie hier gebraucht werden

konnte), und ftber die slavischen lehnwörter im finuischen ist ja

noch nichts veröffentlicht worden (von der abhandlung Weske's dftrfte

man wohl absehen können). Die (älteren) lehuwörter litauischen

und slavischen ursprunges sind indessen im lappischen so geringzäh-

tig, dass man aus ihnen bei weitem nicht so viele fUr die geschichte

des lappischen wichtige schlftsse ziehen kann, wie aus den in so

grosser auzahl vorkomraeuden lehnwörtem urnordischen ursprun-

ges. Die behauptung des herrn G., dass die lehnwörter litauischen,

(finnischen) und russischen ursprunges fftr die geschichte des lap-

pichen ebenso wichtig seien als die nordischen, ist also falsch und

zeigt, dass er die letzteren nicht hiulänghch studiert hat, Was
dann die finnischen lehnwörter anbetrifft, ist es ja bekannt, dass es

noch grösstenteils unmöglich ist zu bestimmen, ob ein wort, das so-

wohl im finnischen als auch im lappischen vorkommt, genuin lappisch

oder aus dem finnischen geliehen ist. — Herr G. sagt ferner, dass

Digitized by Google



- 244 —

die neuesten, nur im russischlappischen vorkommenden finnischen

lelmvvörter von ihm nicht besonders bezeichnet zu werden brauchten,

weil sie durch die finnischen erklärungen im wörterbuche unmittel-

bar abs solche angegeben werden; iu vielen fälleu hat er jedoch in

seinen finnischen erklärungen nicht dasjenige wort angefuhrt, aus

welchem das lappische wort geliehen ist, sondern andere, mehr oder

weniger synonyme, z. b. in 1392, 1437, 1466, 1663, 1886 u. a.

„Der verf. sagt, dass das wort kiiiss gast, aus dem russischen

(dann wohl aus rocTb) geliehen sei; wie kann aber so etwas mög-

lich sein, da, wenu man vou der schwierigkeit in der form absieht,

das wort in alien lappischen dialekteu inklusive Härjedalen in Schwe-

den vorkommt und urlappisch sein muss, während die lappen erst

in der allerspätesten zeit mit russen beruhrung gehabt haben?" Ge-

gen diese meine behauptung, dass in alien lappischen dialekten vor-

kommende wörter nicht russische lehnwörter sein können, weist herr

G. in seiner polemik auf diejenigen wörter hin, die im lappischen den

finnischen määrä, raja, tavara etc. entsprechen und slavischen

urspruuges sind. Diese wörter sind indessen hier nicht russische,

sondern finnische lehnwörter. — Von dem worte kuiss sagt er ferner :

„Guösse, hiiss (o. a. formen) kann nicht gern, wie Thomsen zwei-

felnd annimmt, ein germanisches lehnwort (= got. gasts, an. gestr)

sein *), denn — wenn man von den schwierigkeiten mit den inlau-

tenden konsonanten und dem auslaute absieht — scheint der iiber-

gang von kurzem a in uo (mö), der nach dem aufnehmen der li-

tauischen lehnwörter wie der finn. halla, kaima, lauta, salo,

tarpoa, resp. lapp. suoldne, guoibme, luöudde etc. begann, zu

der zeit, als die altuordischen lehnwörter ins lappische hineinkamen,

beendigt gewesen zu sein, da ein a in diesen lehuwörtern im allge-

meinen beibehalten ist und die wenigen, scheinbaren beispiele dieaer

vokalverwandlung (buoidde, ruövdde, skuoudo, vuodda und
guösse) auf andere weise erklärt werden können. „Urlappisch u

, wie
herr W. meint, kann das wort wenigstens in dieser form nicht sein,

denn das beibehalten des langen s-lautes im genitiv deutet darauf

*) Ich muss hier bemerken, dass ich in meiner rezension nicht gesagt habe,

dass gnösse ein nordisches lehnwort sei; im wörterbuche habe ich in dieser

frage nur auf Tuomskn hingevriesen.
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hin, dass dev folgende vokal durch zusammenziehung entstanden ist.

Ich stelle also z. b. auf: buöcce : guösse= finn. posiaix uud er-

halte x ± finn. kosia < *kosja < *kostja < russ. rocn>; und ich

finde nicht, dass etwas anderes gegen diese zusamraenstellung sprache

als möglicherweise die etwas abweichende bedeutung der finnischen

zwi8chenform : tcerber statt gast.

Diese etymologie des finnischen wortes kosia ist sehr zweifel-

haft; jedenfalls sollte es erst erklärt werden, wie aus dem russ.

rocn> ein *kostja und aus *kostja das finn. kosia entstanden wäre,

ebenso wie das wort im finnischen „werber", im lappischen aber,

wie im russischen, „gasf bedeuten kann. Die behauptung des herrG.,

dass das lange ss im gen. sing. von guösse nicht urspranglich sein

kann, sondern darauf hinweist, dass der folgende vokal durch „zu-

sammenziehung" entstanden ist, hat mich etwas ftberrascht Der

einzige fall. wo etwas derartiges vorgefallen ist, ist, so viel ich

weiss, (ausser solchen unklaren vvörtern wie balges, balgga; ol-

mai, olbma) in dreisilbigen st&mmen auf -je; in den sttdlappischen

dialekten tritt dann aber das j immer unverändert auf. In diesem

worte trifft man jedoch auch im sudlappischen kein j und es ist also

von derselben art wie lapp. akka = finn. akka etc., d. h. es hat

einen ursprttnglich langm stammkonsonanten. Oder hat herr G.

vielleicht einen nenen fall von ^zusammenziehung* gefunden P — Auf

welches nordische wort soll vuodda, welches hier von herra G. als

nordisches lehnwort aufgefasst wird, zurttckgehen? Und wie will herr

G. den nbergang a^>uo in buoidde, ruövdde, skuoudo erklären?

Das wort buoidde kann nbrigens nicht, wie Toomsen annimmt,

aus an. fei tr (d. h. aus der urnordischen grundform dieses wortes)

geliehen sein, da es sonst kein beispiel von anlautendem f>b giebt

und ein inlautendes nordisches t nicht gern mit lappischem d zu-

sammengestellt werden darf.

Dasselbe wort ist in dem wbrterbuche des herra G. oft an

zvvei stellen aufgenommen worden und also mit zwei verschiedenen

nummeni versehen. Herr G. verteidigt in seiner polemik dieses

verfahren damit, dass es nur dann geschehen ist, wenn die zwei

formen einen unterschied aufvveisen, der nicht durch die gewöhn-

lichen lautgesetze der betreffenden dialekte erklärt werden kann.
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Es dttrfte jedoch kaura angemessen sein auf diese weise verschie-

dene formen desselben wortes mit verschiedenen nummern zu ver-

sehen, auch wenn diese formen auf einander untnittelbar folgen, wie

es herr G. bei eiuer menge von wörtern gethan hat, z. b.: 116, 117;

304, 305; 561, 562; 646, 647; 652, 653; 667, 668; 696, 697; 781,

782; 799, 800; 810, 811; 821, &22; 833, 834; 843, 844; 1095, 1096;

1208, 1209; 1275, 1276; 1296, 1297; 1339, 1340; 1342, 1343; 1363,

1364; 1400, 1401; 1434, 1435; 1814, 1815; 1904, 1905; 1956, 1957;

etc. etc.

Eine solche grundform wie 243 KUONTA- fttr Mnh-, K. kojUc-,

A. ktifltte-, N. kuctte- tragen, gehört eigentlich nnr zu den wörteru

aus T. K. A.
7

nicht aber zu N. Jcttette-, dessen grundform TT oder

DD haben sollte. Eine solche gruudform wie 423 KOMTOKA fUr

komU gen. -%<?, K. kömt, -tey, N. köpt, -Hi breit, gehört eigentlich

auch nur zu den wörtern aus T. K., nicht aber zu N. köpt, dessen

grundform PT haben sollte. Da nämlich der N.-dialekt die verbin-

dung ut (oder ndP) zu tt-dd assimiliert und md > pt verändert

hat, darf dieser dialekt eigentlich nicht zu den ubrigen, eigentlich

russischlappischen oder Kolalappischen dialekten gezählt werden,

sondern man muss ihn mit dem Enarelappischen und dem sskolte
u-

lappischen in verbindung zu setzen suchen.

Mein endurteil iiber das wörterbuch des herrn Genktz ist also,

dass es eine gute materialiensammlung ist und dass der verf. durch

die veröiTentlichung desselben der wissenschaft einen guten dienst

geleistet hat. Die aufstellung des materials ist jedoch unpraktiach

und die vom verf. erschlossenen russischlappischen grundformen oft

unzuverlassig. Dieses beruht zu einem grossen teile darauf, dass

der verf. nicht der chronologie der spracherscheinungen die gebuh-

rende aufinerksamkeit gewidmet hat, sondern verschiedene sprach-

stadien mit einander vermischt, sodass er gewisse erecheinungen far

uralt hält, obgleich sie nur einer sehr späten zeit angehören können.

Äre, Jämtland, deu 20 oktober 1891.
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Suomalais-ugrilaisen seuran vuosikertomus

v. 1890.

Viimeksi kuluneen Suomalais-ugrilaisen seuran seitsemännen

vaikutusvuoden kuluessa on jatkettu niitä mordvan kielen tutkimuk-

sia, jotka jo edellisen vuoden kuluessa oli pantu alkuun. Seuran

stipendiaatti maist. H. Paasotmi, joka seuran viime vuosipäivän

aikana oleskeli Marejsevon kylässä, Ardatovin piirissä Zimbirskin

kuvernementtia, lähellä Penzan rajaa, jatkoi samassa paikassa erza-

laismurteen tutkimista aina viime helmikuun alkupäiviin saakka, jol-

loin hän lopetti noin yksitoista kuukautta kestäneen matkansa. Se

saalis, jonka hra Paasonen on tuonut muassaan pitkältä matkaltaan,

on erittäin suuriarvoinen, ja koska mordvan kieli suomalais-ugrilai-

sista kielistä on suomalaisia eli länsisuomalaisia kieliä lähinnä, ovat

nämät tulokset jo ahtaammalle suonienkin kielen tutkimukselle erit-

täin tärkeät. Hra Paasosen päätyönä on ollut mahdollisimman täy-

dellisnaen savaraston kokoaminen, mutta sitä paitsi hän on tehnyt

kieliopillisia muistiinpanoja, sekä paperille pannut muutamia kymme-

niä satuja, noin 100 laulua, 25 itkua, 1,000 arvoitusta, 150 sanan-

laskua ja 70—80 uhrirukousta ja loitsua, joiden sisällys on mytolo-

giselle tutkimukselle erittäin tärkeä.

Vielä. täydentääk8een edellisen matkansa saaliita läksi maist.

Paasonen viime kesäkuun alussa uudelle matkalle mordvalaisten luo.

Hän kävi eusinnä Kalugan läänissä, jonka luoteis-osassa venäläisten

lähteiden mukaan on ollut »karjalainen" väestö, mutta sai tietää, etfei

siitä nykyään ole jälkiäkään, jos semmoinen joskus olisikin ollut ole-

massa. Sieltä hän matkusti Tambovin lääniin, jonka pääkaupungissa

hän sai tietää, etfei mordvalaisia ollut kaupungin läheisyydessä, niin-

kuin Rittichin kartalla oli merkittynä, ei myöskään läänin koko ete-
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läosassa, jos kohta siellä kuuluu vanhaa mordvalais-asutusta todista-

via mordvalaisia paikannimiä olevan tavattavana. Hän aikoi sen

vuoksi lähteä läänin pohjoisosaan sekä lähinnä Shatskin piirikuntaan,

jonka itäosassa Rittichin mukaan on vahva mordvalainen asutus ole-

massa. Hra Paasonen saattoi kuitenkin ainoastaan saada selville,

että tämä seutu on puhtaasti venäläinen. Vasta Vad virran rannalla

Spasskin piirissä hän tapasi ensimäiset mordvalaiset, kahdeksan ky-

läkuntaa, jotka muodostavat kokonaisen volostin. Hän asettui "v^eT-

äzom (ven. Cejrame) nimiseen kylään, jossa hän kielennäytteiksi ko-

kosi noin 30 laulua, muutamia pidempiä loitsuja ja satuja sekä löysi

jotensakin paljon uusia sanoja. Paikkakunnan murre on lähinnä sen

murteen kaltaista, jolla Tjumenevin Mateuksen evankeliumin kään-

nös on tehty. Ylipäänsä ovat tällä paikalla jo kansalliset ominai-

suudet ja kansanruno häviämässä. Mainittuun kylään hän tuotti it-

selleen myöskin erzalaisen kielimestarin KaTajevo-nimisestä kylästä

Temnikovin piirikunnasta. Tämän piirikunnan länsiosassa Kadom-

nimisestä kaupungista pohjoiseen Moksha virran rannoilla on nimit-

täin kymmenkunta erzalaiskylää, joiden kielimurre eroaa suuresti ylei-

sestä erzan kielestä sekä sanavarastonsa että kielioppinsa puolesta.

Hra Paasonen kävi yhfaikaa läpi kummankin murteen sanavaraston

sekä siirsi useampia satuja Kazanissa painetusta kokoelmasta tälle

erzan murteelle. Oltuaan mainitussa kylässä toista kuukautta hän

siirtyi itäiseen osaan Spasskin piirikuntaa Kazlytka nimiseen erza-

laiskylään, jonka, samoinkuin läheisen Drakino-nimisen kylän asuk-

kaat näkyvät olevan lähteneet mainituista Kadomin erzalaisista,

vaikka luultavasti jo kauvemman aikaa sitten. Elokuun alussa hra

Paasonen läksi kotimatkalle.

Suomalais-ugrilaisen seuran vuosikertomuksessa on ollut tapana

mainita myöskin niitä seuran toimialaan kuuluvia matkoja, jotka ei-

vät ole seuran alkuunpanosta lähteneet. Semmoisiakin on kuluneen

vuoden kuluessa tehty.

Viime joulukuun alussa läksivät tohtori E. N. Setälä ja mais-

teri Mo Sjöros matkalle Viron- ja Liivinmaalle, jonka tarkoituksena

oli vironkielen äännesuhteiden tutkiminen. Matkalla, joka kesti noin

Digitized by Google



kuosi viikkoa, käytiin keskiviron, Tarton ja Vörun murteiden aloilla

Ampelin, Nuggenin, Raugen ja Neuhausenin pitäjissä sekä palatessa

poikettiin kuulemassa suomen kieleen rajoittuvia ranta- ja Narvan

murteita Kundan tehtaalla ja Kudrukyiässä. Matkalla tehtiin kielel-

lisiä muistiinpanoja sekä pantiin paperille kielennäytteitä mahdolli-

simman tarkalla äänteenmukaisella kirjoitustavalla.

Uuttera lapinkielen tutkija, seminaarin johtaja J. Qvig&tad

Tromsö'sta on viime kesänä jatkanut monivuotisia lapinkielen tutki-

muksiaan Mo'8sa Ranenissa, Saltdalissa ja Fauskeeidetissa Saltenfjor-

din ja Foldenfjordin välillä. Mo'ssa hän tapasi yksityisiä lappalai-

sia Tärnasta, Sorselesta ja Arjeplogista. Arjeplogin lappalaisia hän

myös tapasi Saltdalissa ja huoraasi tämän murteen erittäin huvitta-

vaksi, se kun tarjoaa semmoisia yhtymäkohtia Ruijan lapin kanssa,

joita ei tavata Luulajan lappalaisessa murteessa.

Hartaasti on Suomalaisugrilainen seura aina seurannut työtä

jeniseiläisten kirjoitusten kokoamiseksi, jos kohta se varsinaisesti on-

kin seuran toimialan ulkopuolella. Tätä työtä on tänäkin vuonna jat-

kettu ja ulommaksi ulotettu. Viime kevännä läksi toht A. O. Heikel

nuoren vaimonsa ja veljensä kanssa pitkälle tutkimusmatkalle, joka kävi

Tomskin, Irkutskin ja Kiahtan kautta Itä-Mongolian pääkaupunkiin Ur-

gaan. Urgasta lähdettiin elokuun alussa Karabalgasunin eli oletetun

Karakorumin tienoille jonne matkakunta saapui elokuun keskivaiheilla.

Noin kahden viikon aika käytettiin siellä olevan kolmen muistomerkin

tutkimiseen. Kaksi näistä muistomerkeistä oli noin 15:n virstan päässä

oletetun Karakorumin raunioilta, kolmas itse raunioiden keskellä.

Näissä muistomerkeissä olevat kirjoitukset kopioitiin tarkoin joka puo-

lelta — väkivivun avulla voitiin muistomerkkien maassa makaavat

puolet kääntää päivänvaloon — sekä otettiin niistä valokuvia. Kah-

desta ensinmainitusta muistomerkistä saatujen jeniseiläisten kirjoitus-

merkkien lukumäärä oli yhteensä 15,000, ja kolmannessa noin 300. Ja

erittäin tärkeätä näiden kirjoitusten vastaiselle selvittämiselle on se,

että on löydetty näiden joukosta semmoisia kirjoituksia, joissa jeni-

seiläisen kirjoituksen ohessa on kiinalainen ja uigurilainen. Toht Hei-

kel on kotimaahan lähettänyt käsinkirjoitetut jäljennökset sekä valo-

kuvat kirjakivistä. Itse hän aikoo jäädä talveksi Siperiaan yhä jat-

kaakseen tutkimuksiaan.
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MuinaistieteeUisiä tutkimuksia omassa maassa on tämän vuo-

den kuluessa jatkettu, niinkuin ennenkin. Erittäin mainittavat ovat

ne valaisevat hautalöydöt, jotka maist. Th. Schvindt on tehnyt Eu-

rassa Lauhiaumäessä ja Osmanmäessä. Tämä on ensimäinen kerta,

kun Länsi-Suomessa on tutkittu muinaisia runsas-aineisia hautoja,

joissa luurangon osat olivat hyvin säilyneet, niin että on voitu tar-

koin määrätä, millä kohdalla ruumista löydetyt esineet ovat olleet

sijoitettuina. Mainituista haudoista löytyi paljo saviastian palasia,

joista on voitu panna kokoon useita saviastioita, solkia, keihäitä, ran-

nerenkaita, pronssiketjuja, pitkiä liuskoja vaskilangasta tehtyjä vaate-

koristeita y. m., sekä lisäksi arabialaisia rahoja, joiden avulla voi-

daan löytöjen ikää jotenkin tarkoin määrätä. Hyvin valaiseva on

myös se naisenhauta, joka löydettiin Tiurinlinnan-saarelta Räisälästä;

siinä oli hyvin paljo hopeaesineitä; ketjuja, hopealankaisia pääkoris-

teitä, hopeahelmiä, useita varsin suuriakin, samankaltaisia kuin on

löydetty Halikosta, arabialaisia rahoja, hopeatankoja, joista palasia

on leikattu rahoina käytettäviksi, luodinpainoisia hopeapaloja y. m.

Myöskin nykyajan kansatiedettä varten on viime vuoden ku-

luessa aineksia koottu. Kaksi ylioppilas-osakuntaa, Viipurilainen ja

Hämäläinen, ovat kumpainenkin panneet toimeen kansatieteellisen

tutkimusmatkan. Viipurilaisten tutkijakunta liikkui maist. E. Ceder-

Strömin johdolla Jääsken kihlakunnassa; tämän sekä maist. TK
Schvindän Äyräpään kihlakunnassa tekemän matkan tuloksina on

mainittu osakunta saanut vastaan-ottaa noin 500 esinettä, joista osa

on lähetetty ulkomaille, suurin osa jäänyt ylioppilas-osakuntien kan-

satieteellisiin kokoelmiin. Hämäläisen osakunnan matkakuutaa, joka

teki keräyksensä Tammelan kihlakunnassa, johti maist. F. Ä B.

Lagus; matkasaaliina oli noin 150 esinettä. — Mainittakoon tämän

ohessa ne toimet suomalaisen kansatieteellisen sanaston aikaansaami-

seksi, joihiu maist Th. Schvindtin perustama yhdistys nMuura-

liaiset" hänen johdollaan on ryhtynyt. Kolme ohjelmaa, kysymyksiä

asuntojen, metsästyksen ja kalastuksen seikoista, on levitetty ympäri

maata, ja on jo useita kansatieteellisiä kertomuksia maan eri osista

saapunut.
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Julkaisujaan on Suoma!ais-ugrilainen seura tänäkin vuonna jat-

kanut. Painosta on ilmestynyt Aikakauskirjan 8:8 vihko, jossa on

seuraavat kirjoitukset: Aug. Ahlqvist, Ober die Kulturwörter der

obi8ch-ugrischen Sprachen-, sama, EinigeProben mordvinischer Volks-

dichtung; H. BasUier, Vepsäläiset Isaijevan voolostissa; E. N. Se-

tälä, Ein lappisches wörterverzeichnis von Zacharias Plantinus; sama,

Lappische lieder aus dem XVILten jahrhundert; J. R. Aspelin, Ty-

pes des peuples de 1'ancienne Asie Centrale; H. Paasonen, Erza-

mordwinisches lied; sama, Matkakertomus mordvalaisten maalta;

vuosikertomus */n 188ö«

Tänä vuonna on seura alottanut uuden sarjan julkaisuja, joka

tulee ilmestymään aikakauskirjan rinnalla ja jonka nimenä on «Suo-

mala is-ugrilaisen seuran toimituksia, Meraoires de la societö finno-

ougrienne". Tähän sarjaan on aikomus vasfedes panna pidemmät

yksityisempää laatua olevat kirjoitukset. Sarjan Lnen osa, „Lule-

lappisches wörterbuch von K. B. Wiklund" ilmestyi viime kevännä.

Painettavana on aikakauskirjan 9:s osa, joka tulee sisältämään

H. Paasosen kokoomia erzamordvvalaisia lauluja saksalaisen kään-

nöksen kanssa. Valmiiksi on painettu 12 arkkia, 13:tta arkkia

ladotaan. Koko teos tulee noin 16:n arkin laajuiseksi.

Niin-ikään on painettavana aikakauskirjan 10:s osa, johon tu-

lee painettavaksi J. Krohnin suomentamia syrjääniläisiä itkuja, Lyt-

fetnin syrjääniläisiä kielennäytteitä saksalaisen käännöksen kanssa,

J. Krohnia tutkimus lunastettavasta neidosta y. m.

Toht. Porkka-vainajan teheremissiläisten kielennäytteiden paina-

tus keskeytyi hänen kuolemansa johdosta. On kuitenkin toivoa saada

työtä ensi vuonna jatketuksi.

Seuralle on viime vuoden kuluessa kolme muukalaista tiede-

miestä osottanut sitä erityistä huomiota, että ovat sen kokouksissa

pitäneet esitelmiä, nim. unkarilainen tiedemies Bäa Vikär, joka seu-

ran viime vuosikokouksessa sujuvalla suomenkielellä kertoi Munkä-

csin tutkimusmatkasta voguulien maassa, niin-ikään venäläinen mui-

nais-, maa- ja kansatieteen tutkija N. Jadrintsev, joka seuran ko-

kouksessa 15 p. maaliskuuta piti esitelmän Mongolian matkastansa

ja Karakorumin löydöstä, sekä armenialainen pastori Abr. Amirchan-

jantz, joka 17 p. toukokuuta piti esitelmän turkkilaistataarilaisista

Digitized by Google



kansoista. Sitä paitsi ovat esitelmiä pitäneet: O. Donner 1) muuta-

mista Paasosen keräämistä mordvalaisista lauluista, 2) Abercrom-

byn suomalaisten loitsurunoin englantilaisesta käännöksestä, 3) R.

Brownin jeniseijläisiä kirjoituksia koskevasta tutkimuksesta; — A* O.

Heikel Nikolai Haruzinin „Pyccaie Aonapii" nimisestä teoksesta; — K.

Krohn virolaisen kansanrunouden keräämisestä; — H. Paasonen 1)

matkasta mordvalaisten maalla sekä mordvalaisen mytologian tär-

keimmistä jumalaisolennoista, 2) uudesta käynnistä mordvalaisten

luona; — Th. Schvindt Karjalan hautalöydöistä; — E. N. Setälä

1) Viron matkasta, 2) V. Thomsenin teoksesta »Beröringer mellem

de finske og baltiske (litauisk-lettiske) Sprog.

Siitä suoraalais-ugrilaista alaa koskevasta kirjallisuudesta, joka

on vuoden kuluessa ilmestynyt, annetaan tietoja eri katsauksessa.

En saata olla tässä kuitenkaan erittäin huomauttamatta teosta, joka

on vuoden ja pitkien aikojen merkillisin tuote tällä alalla, nim. VUh.

Thomsenin .Beröringer mellem de finske og baltiske Sprog11 ja joka

sekä kielellisten ja historiallisten tulostensa että mallikelpoisen me-

toodinsa puolesta kuuluu parhaimman joukkoon, mitä tieteemme alalla

on ilmestynyt.

Kulunut vuosi ei ole kulkenut ohitse jättämättä jälkeensä myös-

kin katkeria muistoja. Yhä edelleenkin on suomalaisten tutkijain

pieni joukko harvennut Juuri vähää ennen viime vuosipäivää olimme

saattaneet Aug. Ahlqvistin hänen viimeiseen leposijaansa, tuskin oli

kuukausi ehtiuyt kulua, niin jo vaipui hautaansa varhain murtunut

väsymättömän, vaatimattoman työn sankari Volmari Porkka. Se

tauti, joka parhaassa miehuuden kukassa mursi hänen elinvoimansa,

oli häntä kohdannut hänen ollessaan tieteen palveluksessa, hänen

seuran stipendiaattina tutkiessaan tsheremissien kieltä. Lääkäritaito

saattoi taudin tuhoavaa vaikutusta vaan ajaksi ehkäistä; viime

joulupäivänä se lopullisesti vaati uhrinsa. Mutta vielä viimeiseen

saakka Volmari Porkka pysyi työllensä uskollisena; voimien yhä

riutuessakin hän järjesteli matkansa tuloksia ja oli jo niiden paina-

tusta alottanut Hänen runsaat kokoelmansa ovat jääneet seuralle

perinnöksi, jota sen on velvollisuus toimittaa julkisuuteen. Hänen
kirjastostaan on seura myöskin saanut periä joukon seuran toimialaan

kuuluvaa kirjallisuutta, josta kauniista kirjasta seuran tulee kiittää
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vainajan omaisia. Matta kalliin perintö, jonka hän meille, ystävil-

lensä, tuttavillensa on jättänyt, on hänen uhraavaisen persoonansa,

hänen suoran, jalon luonteensa, hänen vilpittömän suomalaisen sydä-

mensä muisto.

Viime syyskuun 16 p. muutti tuonen tuville suurelle yleisölle

jotenkin vähän tunnettu mies, jonka vaikutuksesta toivottiin sekä

tieteelle että suomenkielen opetukselle paljo hyvää. Juho Sjöros oli

suomen lounaismurteen tarkka tuntija. Tästä murteesta hän aikoi

kirjoittaa historiallisen tutkimuksen, jota varten hän oli monilla mat-

koilla kerännyt ainetta. Viime joulun aikana hän kävi viron kielen

alueella, voidakseen ryhtyä kysymykseen puheenalaisen murteen ja

viron kielen suhteesta. Myös kansanrunouden kerääjänä hän on vai-

kuttanut sekä työnsä että esimerkkinsä kautta.

Seuran perustajista on vuoden kuluessa kuollut vapaaherra sala-

neuvos E. StjernvallrrVaUeen, sekä ulkomaisista kirjeenvaihtajista

virolainen toht. M. We$ke, suomalaisten kielten ylimääräinen profes-

sori Easanin yliopistossa. Viime mainittu oli nykyisin tutkinut slaa-

vilaista vaikutusta suomalaisiin kielin; hänen tätä ainetta koskevat

tutkimuksensa ovat hänen kuolemansa jälkeen venäjäksi ilmestyneet.

Kunniajäseneksi on seura vuoden kuluessa valinnut etevän turk-

kilaisten kielten tutkijan, Pietarin tiedeakatemian jäsenen, valtioneu-

vos V. Radlovin, sekä kirjeenvaihtajajäseniksi kymnaasin-opettajan

N. Andersonin Minskistä, joka on harjoittanut suomalais-ugrilaisten

kielten tutkimista sekä etevän uraalialtailaisten kielten tutkijan,

professori toht. Heinrich JVinklerin Breslausta. Seuran vuosijäseniksi

on valittu hrat Bila Vikdr Budapestista, maisterit M. Varonen ja

H. Paasonen sekä ylioppilas Y. Wichmann Helsingistä.
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Rapport annuel du secrätaire de la Soci6t6 pour

Fannäe 1890.

Pendant 1'annee qui vient de s'ecouler, la septieme de la Societe

finno-ougrienne, on a poursuivi les recherches sur la langue da penple

mordville commencees 1'annee precedente. Le boursier de la societe,

M. H. Paasonen, qui ä Pepoque de la föte anniversaire se tro-

uvait au village de Marejsevo, district d'Ardatov, situe pres du

gouveraement de Penza et faisant partie de celui de Zimbirek,

a continue au meme endroit ses etudes sur le dialecte erzien jusqu'auz

premiers jours de ffcvrier, alors qu'il finit enfin son voyage d'une duree

d'environ onze mois. Les riches materiaux qu*il a rapportes de son

long voyage, sont tres precieux et tres importants meme pour Tetude

toute speciale de la langue finnoise, la langue mordvine 6tant, de

toutes les langues flnno-ougriennes, celle qui ressemble le plus

aux langues finnoises proprement dits ou aux langues finnoises occi-

dentales. L'ouvrage priDcipal de M. Paasonen a ete de rassembler

des materiaux lexicologiques, en outre il a pris des notes sur la

grammaire et couche sur le papier quelques dizaines de contes, en-

viron 100 chants, 25 complaintes, 1,000 enigmes, 150 proverbes et

70—80 offertoires et formules magiques dont le contenu est d'une

tres grande valeur pour les recherches mythologiques. —
Pour completer encore les collections rapportees de son prece-

dent voyage Paasonen fit au commencement du mois de juin un se-

cond voyage chez les mordvines. Il visita d'abord le district de

Kalouga dont la partie nordouest devait Stre selon les sources

russes habitee des ^careliens", mais il n'y en trouva pas meme
de traces; si auparavant cette race y avait peut-etre demeure, elle
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avait completement disparu. De la il se rendit daiis le gouverne-

ment de Tambov, dans la capitale duquel il fut infonne qu'il n'y

avait point de mordvines dans les environs de la ville comme il en

aurait du se trouver selon la carte de Rittich, ni non plus dans la

partie meridionale du gouvernement, quoiqne on y trouve encore des

eudroits portant des noms mordvines, ce qui prouve que les mordvi-

nes y ont habite autrefois. Cest pourquoi il se decida a se rendre

dans la partie septentrionale de ce gouvernement surtout dans le

district de Chatsk ou, selon Rittich, devait se trouver une popu-

lation mordvine assez dense. Mais M. Paasonen y put consta-

ter que cette contree est entierement russe. Ce ne fut que sur les

rives du fleuve de Vad qu'il trouva les premiers mordvines, huit vil-

lages, formant tout un nvolost". Il s'etablit dans un village nomme

VeTazem (r. Cejmme) ou comme specimens de langue il recueillit

30 chants environ, quelques longues formules magiques, bien des

contes et une quantite de mots nouveaux. Le dialecte de la conträe

ressemble beaucoup ä celui dans lequel est rendue la traduction de

1'evangile selon St Matthieu, faite par Tyoumenev. En general les

moeurs nationales et la poesie populaire y tendent deja ä disparaitre.

Il fit venir au village deja mentionne 1'habile maitre du dialecte

erzien, qui demeurait an village de KaTayevo, situe dans le district

de Temnikov. Dans la partie occidentale de ce district, au nord de

la ville nommee Kadom, sur les rives du fleuve de Mokcha, il se

trouve une dizaine de villages erziens, dont le dialecte difiere beau-

coup de la langue generale erzienne aussi bien quant au vocabulaire

qu
r

en ce qui concerne la grammaire. M. Paasonen parcourut le vo-

cabulaire des deux dialectes et reporta plusieurs contes du recueil

imprime a Kazan en Ie dit dialecte erzien. Apres un sejour d'environ

deux mois dans ce village M. Paasonen se rendit dans un autre

village erzien, nomme; Kailytka, situ6 dans la partie orientale du

district de Spasski, dont les habitants, de meme que ceux du village

de Drakino, semblent etre issus des erziens de Kadom, quoique pro-

bablement deja a une epoque reculee. Au mois d'aout, M. Paaso-

nen retourna dans son pays.

-
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Dans le rapport annnel de la Societä finno-ougrienne on men-

tionne ordinairement tous les voyages dont Tobjet touche a la sphere

d'activite de la societe, meme cenx dont elle n'a pas pris llnitiative.

Aussi pendant Pannee derniere on a fait de ces voyages.

Au commencement de decembre dernier M. le doctenr E. N.

Setälä et M. J. Sjöros parconrorent FEsthonie et la Livonie dans

le bnt d'etudier les sons de la laDgue esthonienne. Pendant ce voyage

qui dura environ 6 semaines ils traverserent les domaines des dia-

lectes de lTSsthonie centrale, de Dorpat et de Verro, visiterent les

communes d'Ampel, de Nuggen, de Rauge, et de Neuhaasen et en

retournant, ils s'arreterent en passant a la fabrique de Konnda et

au village de Eutter afin d'y Observer les dialectes de Narva, et

ceux des cötes voisines du domaine des dialectes finnois. En voya-

geant ils prirent des notes lingnistiques et noterent des specimens

de langue au moyen de recriture phonetique aussi exacte que

possible.

Le ZÖ16 linguiste qui s'est fait une specialite de la langue la-

ponne, M. J. Qvigstad, directeur du seminaire de Tromsoe, a pour-

suivi Tete dernier a Mo, ä Ranen, a Saltdal et a Fauskeeidet situe

entre Saltenfjord et Foldenfjord, ses recherches sur la langue laponne»

commencees dejä il y a longtemps. A Mo il rencontra quelques
«

lapons de ToBrna, de Sorsele et d'Aryeplog. A Saltdal il flt aussi

la connaissance de quelques lapons d'Aryeplog et trouva leur dia-

lecte tres interessant eu ce qu'il offre de certains points de ressem-

blance avec les dialectes lapons de Finmark, qu'on ne trouve pas

dans ceux de Lule.

La Soci6t6 finno-ougrienne a toujours suivi avec beaucoup

d'int^r6t la rechercbe et l'etude des inscriptions de Tlenissei bienque

ces recherches soient en debors de la sphere de la societe. Cette

annee möme, on les a continuees et Itendues. Le printemps der-

nier M. le docteur A. O. Heikel, accompagne de sa jeune ferame et

de son frere, a fait un long voyage d'exploration; traversant Tomsk,

Irkoutsk et Kiahte il p6n6tra jusqu'a Ourga, capitale de Mongolie

d'est. Au commencement du mois d^aout les voyageurs qiiittei*ent Ourga

pour se rendre aux environs de Karabalgasuu au Earakorum suppose

ou ils arriverent a la rai-aout. La ils firent une station de 15 jours
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aftn dexaminer les trois monuments qui s'y trouvaient. Deux de ces

monuments etaient a environ 15 veretes des ruines de Karakorum sup-

pore, le troisieme, aa milieu meme de ces ruines. Les inscriptions qui

s'y trouvaient furent exactement copiees et photograph&es de tous les

cötes — a Taide d'un levier on räussit a tourner verslejourlescötes

enfonces dans la terre. Le nombre des inscriptions de riönissei, trou-

vees sur les deux preraiers monuments, montent a 15,000 et sur le troi

sieme a 300. Et, ce qui est d'une grande importance pour le futur

dechiffrement de ces inscriptions, c'est qu'a cöte
-

de celles-ci on y a trouv6

aussi des inscriptions chinoises et ouigures. M. Heikel a envoye dans

son pays natal des copies ecrites et des photographies de ces pier-

res grav^es de Tlenissei. Il a, loi meme, Tintention de passer en-

core Thiver en Sibene afin d'y poursuivre ses recherches.

Cette annee comme auparavant, on a poursuivi les recherches

archidlogiques dans notre propre pays. Il faut surtout mentionner

les importantes fouilles de tombeaux, faites par M. 27». Schvindt dans

la paroisse d Eura ä Lauhianmäki et ä Osmanmäki. Cest la premiere

fois qu'a Touest de la Finlande on a fouill6 d'anciens tombeaux

riches ou les parties du squelette etaient si bien conservees qu'on a

pu exactement preciser les parties du corps ou les objets ont 6t6

places. Dans les snsdits tombeaux on a aussi trouve beauconp de

debris de faiences au moyen desquels on a pu reconstituer plu-

sieurs poteries; on y a decouvert des boucles, des lances, des

bracelets, des chaiues de bronze, plusieurs garnitures de vötements

faites de fil de cuivre et une quantite de monnaies arabes, au moyen

desquelles ou peut preciser assez exactement 1'äge des trouvailles.

D'une grande importance est aussi le tombeau de femme trouv£

dans Tilöt de Tiurinlinna, parvisse de Räisälä. On y a trouve beau-

conp d'objets en argent, des chaines, des garnitures de töte en fil

d' argent et des perles en argent; plusieurs de ces perles 6taient tres

grandes m§me, semblables a. celles qu'on a trouvöes a Halikko, des

monnaies arabes, des lingots d
,

argent en partie, coupes en morceaux

poor etre employes comme monnaie et des päpites d'argent pesant

chacune une demi-once.

Pendant l'ann6e derniere on a aussi poursuivi les recherches

concernant VUhnographie moderne. Deux des sections des 6tudiants,
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celle de Vibourg et celle de Tavastland, ont envoye une expedition

pour recueillir des matenaux ethnographiques dans notre pays. L'ex-

pedition envoyee par la section de Vibourg a parcouru le district

de Jääski soos la direction de M. E. Cederström. Le reaa]tat de

ce voyage, ainsi que celui d'un autre du mSme genre fait de M.

Th. Schvindtj dans le district d'Äyrapää, est une collection ethno-

graphique d'environ 500 objets. On en a envoye une partie a

relranger mais la plupart restent pourtant dans les collections 6thno-

graphiques appartenaut aux eludiants. L'exp6dition de la section

de Tavastland a fait ses recherches dans le district de Tammela,

sous la direction de M. F. H. B. Lagus. Dans ce district, on a

trouve quelque 150 objets. Reste encore a mentionner le travail

de 1'association «Muurahaiset" (, (
les fourmis"), fondee par M. Th.

Schvindt, ayant pour but de former un vocdbxdaire Sthnographique.

Trois questionnaires traitant des habitations, de la chasse et de la

peche, ont St6 repandus dans tout le pays et des differentes parties

du pays on a deja envoye plusieurs rapports ethnographiques.

La Soctete finno-ougrienne a aussi cette annee continuö ses

publications. Pendant l'annee 1890 a paru le fascicule VIU du

Journal de la Soci6te\ Il contient les publications suivantes: t)ber

die Kulturvvörter der obisch-ugrischen Sprachen par Aug. Ahlqvist;

Einige Proben mordvinischen Volksdichtung par le meme auteur;

Les Vepses dans le village dlsayeva par H. Basilier; Ein lappi-

sches wörterverzeichnis von Zacharias Plantinus par E. N. SetÄlä;

Lappische lieder aus dem XVILten jahrhundert par Ie mGme auteur;

Types des peuples de 1'ancienne Asie Centrale par J. R. Aspelin
;

Erza-mordwinisches lied par H. Paasonen; Les recherches faites

parmi les Mordvines par le meme auteur; Le rapport annuel pour

rannee 1889.

Cette annee la Soci6t6 finno-ougrienne a commencö sous le nom

de ,,Memoires de la Soci6t6 finno-ougrienne" une nonvelle sene de pu-

blications qui paraitra en meme temps que le Journal de la Soctetö.

Dans cette sene, on a Tintention de publier les memoires d'une cer-

taine longueur traitant des matieres plus speciales. Le fascicule I
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de la s£rie, contenant 1'ouvrage „Lule-lappisches wörterbuch par K.

B. VVikhmd") a paru le printemps dernier.

Le fascicule IX da Journal est sons presse. Il contiendra quel-

ques chants erza-mordvines, recueillis par H. Paasonen ainsi que la

tradaction allemande ; 12 fenilles en sont deja imprimees et on com-

pose la treizieme. I/ouvrage entier fera a peu pres 16 fenilles

d'impression.

Sous presse est anssi le fascicule X dn Journal contenant des

complaintes syriaines traduites en finnois par J. Krohn; desspecimens

de la langue des syriains par Lytkin avec la traduction allemande;

la these de J. Krohn sur la rancon payee pour la vierge captive etc.

La publication des specimens de la langue des Tcheremisses, re-

cneillis par M. le doctenr Y. Porkka, fut interrompue par sa mort.

Mais 1'annee prochaine on a 1Intention de reprendre cet onvrage.

Liannee derniere trois savants ötrangers ont partieulierement ho-

nor^ la Societö en faisant des discours a sesseances. Alaseance annuelle

le savant professeur hongrois BSUt Vikdr a fait un discours en excellent

finnois sur le voyage de Munkacsi dans le pays des Vogules, le savant

archeologue, geographe et ethnographe russe N. Jadrintsef a fait

ä la seance de 15 mars un discours sur son voyage en Mongolie et

sur ses trouvaille8 ä Karakorum, et le pasteur armenien Abr. Amir-

chanyantz a fait ä la seance de 17 mai un discours sur les peuples

turco-tatares. Les autres discours qui y ont 6te" faits sont ceux de

M. O. Donner 1) sur quelques chants mordvines recueillis par H.

Paasonen, 2) sur la traduction anglaise des formules magiques fin-

noises faite par Abercromby, 3) sur les etudes faites par R. Brown

traitant des inscriptions de l'Ieniss6i; — M. A. O. Heikel sur 1'ouv-

rage «Pyccsie Jonapn" de Nicolas Haruzin; — M. K. Krohn sur

les recherches de la poesie populaire esthonienne; M. H. Paasonen

\} Sur son voyage dans le pays des Mordvines et sur les principa-

\eB divinites de la raythologie mordvine, 2) Sur son second voyage

dans le pays des mordvines; — M. Th. Schvindt sur les tombeaux

trouves en Carelie; — M. E. N. Setälä 1) Sur son voyage enEstho-

nie. 2) Sur 1'ouvrage de V. Thomsen du titre „Beröringer mellem

de finske og baltiske (litauisk-lettiske) Sprog".

Digitized by Google



— 260 -

Dans une revue particuliere on fera mention de la litterature

parue cette annee et concemant la sphere de la Soci6te finno-

ougrienne. Je ne puis ponrtant me dispenser de nommer Touvrage

le plus precieux de cette annee et de bien des temps, c. a d. „Be-

röringer mellem de finske og baltiske SprogM par V. Thomsen,

qui aussi bien par ses parties concemant la philologie et Thistoire

que par 8a methode exemplaire merite d'etre compte parmi les

meilleures productions de notre branche des science.

L'annee derniere ne s'est pas ecoulee sans laisser d'amers sou-

venirs. Le petit nombre des explorateurs finnois s'est encore reduit.

Quelques jours avant la fete anniversaire de Tannee passee nons

avions assiste au service funebre &y

Aug. Ahlqvist; a peine un mois

s'est ecoulee et nous avous porte en terre Volmari Porkka, cejeune

homme si töt arrache ä Ia vie, a son travail assidu. La maladie,

qui a la fleur de ses jours avait brise ses forces, Tayait atteint quand

il etait a 1'oeuvre de la science, comme boursier de la Societe envoye

dans le pays des Tcheremisses. L'adresse du medecin ne put qu'ar-

reter pour un temps les ravages de la maladie. Enfin Noel passe

la mort a emporte sa proie. Mais jus-qu'a ses derniere instants

Volmari Porkka restait fidele a son ouvrage; ses forces toujours

8'aifaiblissant, il rangea les raateriaux recueillis pendant son voyage

et il avait meme commence a les faire imprimers. Ses riches collec-

tions restent en heritage ä la Societe qui doit les mettresous presse.

De sa bibliotheque la Societe a eu un graud nombre de livres.

concemant la sphere meme de la Societe et de ce beau cadeau elle

remercie les parents du defunt Mais Theritage le plus precieux qu'il

nous a le gue, & nous autres amis et a ses connaissances, Test le

souvenir de son personnage devoue, de son caractere pur et noble

et de son franc coeur finnois.

Le 16 septembre demier est mort un homme, peu connu encore,

du travail duquel on attendait beaucoup pour la science et Tenseig-

nement de la langue finnoise. Juho Sjöros etait un fort connaisseur

du dialecte finnois du sud-ouest. Il avait 1'intention de faire ane

etude historique sur ce dialecte et pour cela il avait fait plusieurs

voyages afin de recueillir des materiaux. Noel dernier il fit un sejoor

dans le domaine des dialectes esthoniens pour etudier les rapports
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eutre le dit dialecte et la langae esthonienne. Par son travail et soa

exemple il a aussi favorisä les recherches faites pour recueillir la

yoesie populaire.

Pendant Fannee derniere sont mort un des fondateurs de la

Societe, M. le Baron E. StjernvaU-JValleen, conseiller prive, et des

membres correspondants etrangers le doctenr esthonien M. Weske
}

professeur agr£g6 aes langues finnoises a 1'universite de Kazan.

Celai-ci a recemment fait une etude traitant de Tinflnence slave sur

les langues finnoises; apres sa mort ces 6tudes ont ete publiees daiis

la langue russe.

Pendant cette annee la Soctete a choisi pour merabre hono-

raire, V. Badlov, conseiller d'etat et membre de TAcademie des

sciences ä St Petersbourg, celöbre linguiste, qui s'est fait une spe-

cialite des langues turques, et pour membres correspondants N. An-

derson, professeur du lycee de Minsk, qui a fait des etudes sur les

langues finno-ongriennes et M. le Doctenr Heinrich Winkler de

Breslau, cÄlebre linguiste ouralo-altaique. Pour membres annuels

sont choisis les MM. Btla Vikär de Budapest, M. Varonen, H.

Paasonen et Y. Wichmann de Helsingfors.
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Vuosikertomus 2 päivänä Joulukuuta 1891.

Tänään loppuun kuluneena Suomalais-ugrilaisen Seuran kah-

deksantena vaikutusvuotena on seuralla ollut onni jatkaa töitänsä

niiden tutkijain avulla, jotka jo ennenkin ovat toimineet seuran pal-

luksessa, sekä osittain myöskin saada apumiehiksi uusia työnteki-

jöitä. Viime kevännä päätti seura lähettää lilos. maisteri Yrjö Wich-

mannm votjakkien alueelle, suomalaiselta puolelta jatkamaan sitä

työtä, johon T. Aminoff oli ryhtynyt, mutta jonka tuloksien julkai-
*

semisen ennenaikainen kuolema esti. Hra Wichmann läksi liikkeelle

viime kesänä sekä saapui ensinnä Hatsinassa harjoiteltuansa venäjän

kieltä syysk. 2 p:nä Kazaniin. Kazanissa hra Wichmannilla oli hyvä

tilaisuus alottaa votjakkilaisia opinnoitaan siellä olevien votjakkilaisten

seminaarilaisten avulla, jotka (luvultaan 20) prof. Ilminski, seuran

kirjeenvaihtajajäsen, erinomaisella ystävyydellä antoi hra Wichmannin

käytettäväksi. Viime lokak. 31 p:nä hra Wichmann saapui ensimäi-

selle votjakkUaisasemalleen Karlyganin kylään, noin 30 virstaa Mal-

myzhin kaupungista lounaasen. Viimeksi tulleiden ilmoitusten mu-

kaan hra Wichmannilla on hyvä toivo saada kootuksi kansanrunoutta,

jota hän jo onkin alkanut panna muistiin. Koottuna on hänellä jo

300 nelisäkeistä laulua, muutamia satuja, arvoituksia y. m.

Seuralla on tänä vuonna myöskin ollut ilo auttaa matkarahalla

nuorta ruotsalaista lapinkielen tutkijaa, kand. K. B. WiklunctiA, joka

jo tämän vuoden alusta aikain on oleskellut Jämtlandissa ja Härje-

dalissa tutkimassa sikäläisiä lappalaisia murteita. Härjedalin (ja
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Undersakerin alkuperäisen) murteen hän on loppuun tutkinut, niin

että sen tulokset („Phonetik des Härjedallappischen") ovat jo mel-

kein valmiiksi suoritettuina. Suomalais-ugrilaisen seuran matka-

rahalla hra Wiklund aikoo perusteellisesti tutkia keskisen ja pohjoi-

sen Jänitiandin seka mahdollisesti myöskin eteläisen Västerbottenin

lappalaismurteita. Lokakuun lopussa hra Wiklund matkusti tuntu-

reille Hotagenin, Oflerdaliu ja Kaliin pitäjiin. Matkoistansa viime

vuoden kuluessa hra Wiklund on luvannut antaa erityisen kerto-

muksen.

Seura on tänä vuonna saanut töissänsä apua myöskin itse tut-

kittavien kansojen keskuudesta. Mordvalainen talonpoika Stepan

lgnatjev Sirikin, asuva Staroje Psheuevo nimisessä kylässä Inzarin

piirikuntaa, Penzan lääniä, on kevättalvella ja kesällä 1891 kokoel-

lut kansanrunoutta, matkustellen seuran antamalla apurahalla In-

zarin, Krasnoslobodskin ja Gorodishtsheu piirikunnassa mainittua

lääniä. Hänen kokoelmansa sisältävät noin 90 ballaadiutapaista lau-

lua, 9 häälaulua, 13 itkua, 17 loitsua ja rukousta, 470 arvoitusta,

150 sananlaskua sekä puolenkolmatta sataa eimustusmerkkiä. Sitä

paitsi oli hän erityisesti merkinnyt melkoisen määrän ennen tunte-

mattomia sanoja, joista osa hänen kotiseutunsa murteelle vieraita.

Sirikinin kokoelmista päättäen on mokshalainen kansanrunous par-

haiten säilynyt Krasnoslobodskin ja Inzarin piirikunuassa. Viime

syyskuussa kävi Sirikin Suomessa, joten maist. K Paasosella oli ti-

laisuus transkribeerata mainitut kokoelmat. Seuralla on toivo saada

nämät runsaat kokoelmat maist. Paasosen toimella julkaistuiksi.

Hra K P. Barsov, edellämainitun mokshalaiskylän pappi, on

seuralle lähettänyt 10 kansanlaulun-sävelmää. Piakkoin valmistunee

häneltä kansatieteellinen kartta, joka toivottavasti antaa tarkat ja

laotettavat tiedot Penzan läänin mordvalaisten asuinpaikoista, hra

B. kun on seuran myöntämällä apurahalla varta vasten matkustel-

lut läänissä tietoja hankkimassa. Mordvan kansan eri heimot, er-

zalaiset ja mokshalaiset, tulevat tällä kartalla erotettavaksi, minkä

tähänastisten kansatieteellisten karttojen tekijät ovat laiminlyöneet.

Eääntyäksemme puhumaan niistä seuran alalle kuuluvista tut-

kimusmatkoista, joita seura ei ole varoillaan kannattanut, tulee mai-

nita että Szekesfeherväriu reaalikoulun professori 2. Hcdäsz, joka jo
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ennestään on tehnyt itsensä tunnetuksi uutterana lapiukielen tutki-

jana, viime kesänä uudestaan kävi lappalaisten alueella. Hra Ha-

laszin matkalla oli ollut kahtalainen tarkoitus: osittain tutkia unsia

tähän asti tuntemattomia kielialueita, osittain täydentää molemmilla

edellisillä matkoilla kerättyjä kielellisiä aineksia. Jälkimäistä tar-

koitusta varten hän oleskeli jonkun aikaa Tromsön kaupungissa ja

Jämtlandissa. Uusia lappalaisia kielialueita hän tutki oleskellen

Bodössa, Norjan sisäosassa, Sulitelma vuoren juurella ja matkalla

Tromsöhön. Pisimmän aikaa, lähes neljä viikkoa, hän oleskeli Salt-

dalenissa, jossa hän tutki Arjeplougin lappia. Matkan saaliina oli

toista sataa satua, lappalaisten vanhaa pakanauskoa ja historiallisia

vaiheita koskevia kertomuksia, sananlaskuja, arvoituksia, loitsuja ja

lauluja; näiden joukossa on taruja, jotka valaisevat eläinten luomista,

luonnonilmiöiden selitystä ja karhunpalvelusta.

Osittain seuran alaa koskevat ne muinais- ja kansatieteelliset

tutkimukset, joita dosentti toht A. O. Heikel on viime talven ku-

luessa Siperiassa harjoittanut. Käytyänsä oletetun Karakorumin

raunioilla, josta matkasta viime vuosikertomuksessa mainitsimme,

toht. Heikel oleskeli Irkutskissa, jossa hän otti valokuvia sikäläisen

museen etnografisista esineistä. Myöhemmin hän Tomskissa ollessaan

samoin kuvasi Tomskin museen arkeologiset esineet.

Omassa maassa on muinaistieteeilisiä tutkimuksia viime vuoden-

kin kuluessa jatkettu. Valtioarkeologi prof. J. Ä. AspeUn on tutki-

nut muinaislinnoja Lounaissuomessa, ja maisterit TK Schtoindt ja

A. Hackman ovat toimittaneet tutkimuksia Tiurin ja Käkisalmen

linnassa. Tässä yhteydessä sopinee huomauttaa että vuoden kuluessa

on tehty kaksi tärkeämpää löytöä. Kokemäeltä löytyi rautatientyössä

kaunis pronssinen miekka ja iso pronssisolki — kenties kauniimmat

pronssiajan esineet, mitä maastamme on löydetty. Nivalasta on

saatu kaunis hopealöytö, joukko hopeaesineitä, jotka näyttävät ole-

van 1600-luvun työtä ja jotka luultavasti on Isonvihan aikana pantu

vihollisilta kätköön.

Kansatieteellisiä tutkimuksia ovat viime kesänäkin ylioppilas-

osakunnat panneet toimeen lähettämiensä tutkijakuntien kautta.

Viipurilaisen osakunnan tutkijakunta liikkui maisteri E. Cederströmin

johdolla Kurkijoen kihlakunnassa, kooten kansatieteellisiä esineitä

Digitized by Google



265 —

seka mainitulle osakunnalle, että samalla myös Viipuriu museelle.

johon täten on ensimmäinen perustus laskettu. Länsisuomalaisen

osakunnan lähettiläät, maist M. Knaapinen ja ylioppilas K. Puuska

kokosivat kansatieteellisiä aineksia Halikon kihlakunnan suomalai-

sesta osasta. Pohjalaisen osakunnan lähettäminä matkustivat yliop-

pilas A. V. Komulainen Kajaanin kihlakunnassa tutkimassa tervan-

polttoa ja ylioppilas K. Peräntie Tornionjoen tienoilla tutkimassa

kalastusseikkoja.

Seuran aikakauskirjaa on tämän vuoden kuluessa ilmestynyt

ainoastaan yksi vihko, järjestyksessä yhdeksäs, »Proben der mord-

winischen Volkslitteratur. Gesammelt von H. Paasonen. Erster

Band. Erzjanischer Theil. Erstes Heft. Erzjanische Lieder". Ko-

koelma sisältää kuusi osastoa: 1) lauluja (morot), 2) häälauluja, 3)

morsiamen itkuja, 4) itkuja kuolleista tai sotamiehiksi otetuista, f>)

kevätlauluja ja 6) joululauluja. Tuskin tarvinnee huomauttaa tä-

män kokoelman suurta folkloristista arvoa. Samalla on erittäin mai-

nittava että nämä laulut ovat muistiin kirjoitetut laulannon eikä

sanelemisen mukaan, joten runomitta nyt ilmestyy eheämpänä ja puh-

taampaua kuin entisissä laulujen julkaisuissa, jotka kaikki ovat kir-

joitetut sanelemisen mukaan ja antavat usein kovin vaillinaisen ku-

van mordvalaisesta runotaidosta. Lisäksi tulee, että hra Paasosen

tekstien merkitsemistapa on foneettisesti tarkka, niin että näinät

tekstit antavat mordvankielen äänneasusta uuden kuvan.

Tänäpäivänä on kirjapainosta valmistunut seuran »Toimituk-

sien" toinen osa, „Wogulisches Wörterverzeichnis von August Ml-

qvist*. Tämä teos julkaistaan muuttamattomana sen puhtaaksikir-

joitetun käsikirjoituksen mukaan, jonka Aug. Ahlqvist kesällä ennen

kuolemaansa (v. 1889) oli valmistanut. Korrehtuurityön on suorit-

tanut neiti Ilmi Bergroth, joka myös on kirjaan toimittanut saksa-

laisen rekisterin. Tämän teoksen painokustannukset on Suomen yli-

opisto vainajalle antamansa lupaukseu mukaan suorittanut, joka tä-

ten kiitollisuudella mainitaan. Seura on katsonut tämän Ahlqvistin

jälkeenjääneen teoksen julkaisemisen suoraksi velvollisuudekseen,

jft toivomme on, että vastaisuudessa, sitä myöten kuin työvoimia
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riittää, saadaan julkaistuksi muut Ahlqvistin kokoelmat ja luotiuok-

set, joita ei tekijä itse ollut ehtinyt samassa määrässä viimeistellä,

kuin nyt ilmestynyttä.

Painossa on seuran aikakauskirjan 10:s vihko, josta 11 arkkia

on ladottu. Se tulee sisältämään kirjoituksia J. Krolm vainajalta

(syrjääniläisiä itkuja, lunastettavasta neidosta), K. Krohnilta (viro-

laisesta kansanrunoudesta), Lytkinin syrjääniläisiä kielennäytteitä,

A. O. Heikelin kirjoituksen Moskovan arkeologisesta kongressista,

K. B. WiUund\n kirjoituksia lapin kielestä y. m. Vihko ilmesty-

nee toivottavasti ensi vuoden alussa.

Paitsi näitä seuran omaan toimialaan kuuluvia julkaisuja, on

seuran huoleksi joutunut niiden kirjoitusten julkisuuteen saattaminen,

jotka toht. A. O. Heikel kesällä 1890 jäljensi oletetun Karakorumin

raunioilla. Julkaisemistyö, jota varten maamme hallitus on seuran

käytettäväksi antanut 8,500 m., on ehtinyt niin pitkälle, että kli-

sheat 80 kuvatauluun, jotka teokseen tulevat, ovat valmiit, ja osa

kuvatauluista painettu. N. s. typograansesta osasta, johon tulevat

ainoastaau jeniseiläiset tekstit irtonaisilla kirjaimilla painettuina, on

alku ladottu. Julkaisun ovat ottaneet suorittaakseen prof. O. Don-

ner ja toht. A. O. Heikel. Toivottava on että seura tämän julkai-

sun kautta on edistävä näiden kirjoitusten selvittämistä, jotka var-

maankin, kerran selitettyinä, luovat uutta valoa Aasian historiaan.

Esitelmiä ovat seuran kokouksissa pitäneet: O. Donner: 1)

Köppenin kirjoituksesta „Ausland" lehdessä, joka koski indoeuroop-

palaisten ja suomalais-ugrilaisten kansojen alkukotia; 2) Kirjoista:

M. Wellewill, Praktische Grammatik der finnischen Sprache, ja

Willy Bang, Uralaltaische Forschungen
; 3) Schlegelin ja Cordierin

toimittamassa »Toung-paou nimisessä aikakauskirjassa olleesta kir-

joituksesta, joka osittain kosketteli jeniseiläisiä kirjoituksia; A. O.

Heikel: IpeBHocTH nimisessä aikakauskirjassa olleesta prof. D. N.

Anutshinin kirjoituksesta, joka koski 1500-luvulla kirjoitettua venä-

läistä kronikaa »tuntemattomista ihmisistä itäisissä paikkakunnissa";

K. Krohn: J. Abercrombyn kirjoituksista „Folk-LoreM nimisessä

aikakauskirjassa:
r,Magic songs of the Finns II", ja „Marriage

customs of the Mordvins*4
; H.Paasonen: Toraaschekin kirjoituksesta

.Kritik der ältesten Nachrichten ttber den skytischen Norden";
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E. N, Setälä: 1) Wesken teoksesta CjiaBHno-<i>HHCKiH Ky.ii/rypHfcjfl

otHoineHiÄ, 2) Viron kielen vanhimmista muistomerkeistä, 3) Leib-

nizin harrastuksista suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen alalla,

4) VViklundin teoksesta „Laut- und Formenlehre der Lulelappischen

Dialekte", 5) Balassan teoksesta: „A magyar nyelvjarasok osztalyo-

zasa es jellemzese, 6) Elias Brennerin, Mathias Halleniuksen' ja Jo-

hannes Welinin suomenkielen tutkimuksista viime vuosisadan alku-

puolella.

Hartaimmalla kiitollisuudella on mainittava, että maan valtio-

säädyt ovat Suomalais-ugrilaisen seuran töitä suosineet myöntämällä

sille Längmanin varoista ensi kolmen vuoden ajaksi 20,000 mark-

kaa, joista 12,000 on käytettävä Aasiaan tehtäviä muinaistieteellisiä

tutkimusmatkoja varten. Seuran varat ovat viime kolmen vuoden

aikana, jolloin ei seuralle ollut mitään apurahaa suotu, yhä vähen-

tyneet, jonka vuoksi tämä nyt myönnetty apu on sitä enemmän

tervetullut.

Emme saata myöskään olla tässä tilaisuudessa lausumatta kii-

tollisuuttamme siitä 100:n punnan lahjasta, jonka seuran jalomieli-

nen ystävä, hra J. Abercromby taaskin on seuralle antanut raord-

vankielen tutkimisen edistyttämiseksi. Samalla kuin tämä ulkomaa-

laisen miehen antama lahja on kauniina todisteena lahjoittajan läm-

pimästä tieteellisestä harrastuksesta, samalla rohkenemme käsittää

sitä myöskin osotteeksi siitä, että seuramme toiminta alkaa ulko-

maallakin saavuttaa tunnustusta.

Kuoleman kautta on Suomalais- ugrilainen seura aivan viime

viikkoina menettänyt kaksi kunniajäsentään. Marrask. 17 p:nä vai-

pui kuolemaan ruhtinas Louis Lucien Bonaparte 78 vuoden iässä.

Knhtiuas Bonaparte on suuresti suosinut suomalais-ugrilaista kielen-

tutkimusta, vieläpä sitä tavallaan harjoittanutkin, verratessaan baskin

kieltä suomalaisiin kieliin. Erittäin ovat kiitoksella mainittavat hä-

nen painoon kustantamansa Mateuksen evankeliumin käännökset yh-

teentoista suomalais-ugrilaiseen kieleen tai murteesen, jotka Wiede-

mann oli transkriptsioonin puolesta tarkastanut.

Toispäivänä, viime Marraskuun 30 p:nä saapui maahamme se

surusanoma, että suomalais-ugrilaisen tutkimuksen vanhin edustaja

Unkarissa, Unkarin Tiedeakatemian yli-kirjastonhoitaja Paavali Hun-
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falvy saman päivän aamuna oli kuollut sydämenhalvaukseen. Paa-

vali Hunfalvy, joka Sajnovicsin, Gyarmathin ja Revain kotimaassa

herätti uudestaan eloon suomalais-ugrilaisen tutkimuksen, raivasi tien

sille hedelmälliselle työlle, jota Unkarissa viimeisten vuosikymmenien

kuluessa on tämän tieteen alalla tehty, on aina pysyvä suomalais-

ugrilaisen sekä kielen- että historian-tutkimuksen loistavimpien ni-

mien joukossa. Meidän seuramme, joka pitää kunnianaan, että Paa-

vali Hunfalvy on kuulunut sen kunniajäsenten joukkoon, ottaa osaa

siihen suruun, joka tämän kuolemantapauksen kautta on kohdannut

Unkarin Tiedeakatemiaa ja Unkarin kansaa.

Kunniajäseneksi on seura viime maaliskuun 14 p:nä valinnut

Moskovan Keisarillisen muinaistieteellisen seuran puheenjohtajan,

kreivitär Paraskovia Sergejevna Uvarovm sekä kirjeenvaihtaja-

jäseniksi samana päivänä Moskovan yliopiston professorin, etövän

muinaistieteen tutkijan, Dmitrij Nikolajevits Anutshiniu, Kazanin yli-

opiston professorin I. N. Smirnovin, joka on kirjoittanut useampia

tutkimuksia eri suomalais-ugrilaisten kansojen historiasta, sekä tohtori

Bernh. Munkfasvn. Budapestista, joka on käynyt tutkimusmatkoilla

votjakkien ja vogulien luona, sekä julkaissut useita arvokkaita tutr

kimnksia suomalais-ugrilaisella alalla.

Seuran vuosijäseniksi ovat ruvenneet: lääninmaamittari kamari-

neuvos Niklas Hertz Viipurista, ^Pohjola" nimisen osakeyhtiön toi-

mitusjohtaja, toht. Karl Alfred Brander Helsingistä, pankinjohtaja,

mol. oik. kandidaatti Karl Alarik Castren Viipurista ja fil. maisteri

Joos. J. Mikkola Helsingistä.
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Rapport annuel du secrätaire de la Sociäte

pour Pannee 1891.

La Societä finno-ougrienne a pendant 1'atmee passee, la hui-

tieme de son activite, en le bonheur de travailler avec la coopera-

tiou des memes personnes qui deja auparavant ont ete en service

de la Societe et en partie elle s'est encore recrutee de nouvelles

forces. Le printemps dernier la Societe avait decide d'envoyer mag;.

philos. Yrjö Wichmann dans le domaine des votiaqnes afin d'y pour-

suivre du cöte des finnois les recherches entreprises par T. Aminoff

mais interrompues par sa raort prematuree. M. Wichmann s'y ren-

dit l'6t6 dernier et apres avoir quelque temps etudie la langue russe

ä Gatchina, il arriva a Kazan le 2 septembre. Ä Kazan M. Wich-

raann avait une bonne occasion de commencer ses etudes sur la lan-

gue des votiaqnes ä 1'aide des eleves votiaques (au nombre de 20)

du seminaire qui s'y trouvait, gräce ä la bienveillance du profes-

seur Ilminski, membre correspondant de la Societe qui avait eu la

bonte de les mettre a sa disposition. Quelque temps plus tard, le

31 octobre, M. Wichmann arriva a sa premiere station votiaque et

setablit au village de Karlygan, a peu pres 30 verstes au sud-ouest

de la ville Malrayz. Selon les dernieres nouvelles de lui, M. Wich-

mann espere bien pouvoir recueillir des quantites de la poesie popu-

laire dont il a deja commence a prendre des notes. Il en a deja

recueilli 300 chants de quatre vers, quelques enigmes, contes etc.

Cette annee meme la Societe a eu la joie d'aider par un sub-

side dans ses recherches sur la langue laponne, le jeune linguiste
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suedois M. le camlidat K. B. Wiklund qui depuis le commencement

de cette annee a sejourne ä Jämtland et ä Härjedal pour y faire

des recherches sur les dialectes lapons de ces contrees. Il a deja fini

ses recherches sur le dialecte de Härjedal et le dialecte primitif

d'UndersAker et le produit de ces etudes <nPhonetik des Härjedal-

lappischen") est deja presqae acheve. Soutenu par une bourse de

la Societe- finno-ougrienne M. Wiklund a 1'intention d'6tudier ä fond

les dialectes lapons du nord et du centre de Jämtland, ainsi que

probablement aussi ceux du midi de Västerbotten. A la fin du

raois d'octobre M. Wiklund se rendit aux Alpes de la Laponie, aux

villages de Hotagen, d'Offerdal et de Kali. M. Wiklund nous a

promis un recit detache de ses voyages entrepris pendant Pannee

derniere.

Cette annee les peuples parmi lesquels on a fait des recherches

sont eux-memes venus en aide a la Societe. Le paysan mordvin

Stepan Ignatief Sirikin, habitant le village de Staroie Pchenevo,

district dlnzar, gouvernement de Penza a recueilli de la poesie

populaire, ä la fin de 1'hiver et au printemps en 1891 voya-

geant aux frais de la Societe dans les districts dlnzar, de Krasiio-

slobodsk et de öorodichtche situes dans le susdit gouvernement.

Ses collections contiennent ä peu pres 90 ballades, 9 chants de uoce.

13 plaintes, 17 formnles magiques et prieres, 470 enigmes, 150 pro-

verbes et environ 250 signes d'augure. Ensuite il a encore note

une considerable quantite de mots jusquMci inconnus, trouves dans

le dialecte de son village natal, ainsi que dans les dialectes voisins.

Selon les collections de Sirikin la poesie populaire mokchane s'est

le mieux conservee dans les districts dlnzar et de Krasnoslobodsk.

Au mois de septembre dernier Sirikin fit un voyage en Finlande de

sorte que M. H. Paasonen eut 1'occasion de transcrire les susdites

collections. Gräces aux soins de M. Paasonen, la Societe pourra

faire publier ces riches collections.

M. iV. P. Bar8off pretre du village mokchan meutionne plus

haut, a envoye a la Societe 10 melodies de chansons populaires.

Bientöt il aura acheve une carte ethnographique qui, comme on

1'espere, donnera des renseignements surs et exacts sur les habita-

tious mordvines du gouveniement de Penza, car, comme boursier
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de la Soci6te, M. B. a parcouru ce gouvernement pour y taire

des recherches, expres dans ce but-la. ('ette carte fera la s^para-

tion des deiix tribus da peuple mordvine, des erziens et des mokchans,

chose jusqu*ici negligee des personnes qui ont fait des cartes ethno-

graphiques.

Ponr parler des voyages de recherches qui n'ont pas ete entrepris

aux frais de la Soctete, nous avons ä mentionner celui qu'ä fait le .

professeur de Tecole reale a Szekesfehervär a Hongrie, M. /. Hcdäsz,

celebre par ses etudes sur les dialectes lapons, et qui l'öt£ dernier

encore a fait un nouveau voyage dans les regions des Lapons. Le

voyage de M. Haläsz avait eu un double but, en partie de chercher

des domaines de la langue laponne jusqu'ici inconnus, et en partie

de corapleter les collections de materiaux linguistiques, recueillis pen-

dant ses deiix voyages precedents. Dans ce dernier but il sejourna

un temps ä Tromse, ainsi qu'a Jämtland. Il fit des recherches dans

de nouveaux domaines des dialectes lapons a Bod0, dans les parties

interieures de la Norvege, au pied de Sulitelma et en voyage a

lYorasö. Son plus long sejour, d'une duree d'environ 4 semaines il

fit k Saltdalen on il poursuivit ses recherches sur le dialecte d'Arje-

ploug. Le resultat du voyage fut une collection d'environ 200 con-

tes, de recits datant de Tage palen des anciens Lapons et concer-

nant leur histoire, de proverbes, d'enigmes, de formules raagiques et

de chants; parmi ceux-ci des contes traitant de rorigine des ani-

maux, des ph^nomenes de la nature et du culte de Tours.

Les recherches archeologiques et ethnographiques qu'a faits en

Sibene, Thiver passe, M. le docteur A. O. Heikel touchent aussi en

partie au sphere de la Societä. Apres avoir visite les ruines de

Karakorum suppose, voyage mentionnö dans le rapport annuel de

Tan dernier, M. le docteur Heikel fit un sejour a Irkutsk, ou il pho-

tographia les objets ethnographiques conserves dans le musöe qui

s'y trouve. Plus tard, pendant son sejour ä Tomsk, il a photogra-

phie les objets archeologiques du musee de Tomsk.

Pendant 1'annee derniere on a poursuivi aussi les recherches

archeologiques dans notre propre pays. L'archeologue d'Etat M. le

professeur J. R. Aspelin a fait des fouilles des forteresses anciennes

du sud-ouest de la Finlande. MM. les mag. philos. Th. ScJtvindt et
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A. H(wkmm out fouilles les forteresses de Tiuri et de Käkisalmi.

A propos de cela nous mentiounerons deux troavailles consi-

derables, faites pendant 1'aunee derniere. Ä Kokemäki, a Ia con-

structiou da chemin de fer, on a trouve une belle epee en bronze

et une grande boucle aussi en bronze — peut-etre les objets

les plus beaux de Tage de bronze, trouves dans notre pays. Ä
Nivala on a trouve une quantitö d'objets en argent, probablement

datant du XVU:eme siecle et caches de 1'ennemi a 1'epoque de la

grande guerre du Nord.

Pendant l'ete dernier des explorateurs envoyes pai* des sections

des etudiants ont poursuivi les recherches ethnographiques, oommen-

cees plus töt. L r

expedition envoyee par la section de Vibourg flt

ses recherches sous la direction de mag. philos. E. Cederström dans

le district de Kronoborg y faisant la collection des objets ethno-

graphiques pour ladite section et pour le musee de Vibourg qui fut

ainsi fonde. Les explorateurs envoyes par la section de la Finlande

de l Ouest mag. philos. M. Knaapinen et M. Tetudiant K* Puuska

ont recueilli des objets ethnographiques dans les contrees finnoises

du district de Halikko. Envoyes par la section ostrobothnienne M.

Tetudiant A. V. Komulainen parcourut le district de Kajana dans

le but d'etudier la preparation du goudron et M. Tetudiant K. Pe-

räntie voyagea dans les euvirons de Tornio pour avoir des ren-

seignements sur la peche.

Du Journal de la Societe il a, pendant cette annee, paru un

fascicule, le neuvieme, »Proben der mordwinischen Volkslitt«ratur.

Gesammelt von H. Paasonen. Erster Band. Erzjanischer Theil.

Ei-stes Heft. Eizjanische Lieder". Le recueil contient six parties:

1) chauts (morot), 2) chants de noce, 3) plaintes de la liancee, 4)

plaintes sur les morts et les soldats, 5) chants de printemps et G)

cliants de Noel. Il n'est pas necessaire de meutionuer ä part la

grande iraportance folk-loriste de Toeuvre. Reste eucore a dire que

ces textes sont notes d'apres le chant et pas d'apres une dictee

orale de sorte que la vereification s'y fait voir plus pure et plus

nelte que tlans les chants publies i»lus tot, notes d'apivs la dicten
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et donnant par consequent souvent une idee tres imparfaite de la

versification mordvine. Et pois la transcriptions de ces textes est

tres exacte de sorte que ces chants donneront une nouvelle idee de

la phonetique mordvine.

Anjourd'hui vient de paraitre la seconde partie des „Memoi-

res
u de la Societä, „Wogulisches Wörterverzeicbnis von August Ahl-

qvist*. Cette oeuvre est publiee sans changement selon le manuscrit

qu* Ahlqvist avait lui-meme acheve en 6te 1889, avant sa mort.

La correction des epreuves est faite par M:lle Ilmi Bergroth qui a

encore ajoute a cette oeuvre un index allemand. LTniversite de

Finlande s'est chargee des frais de Timpression et de la publication

de cette oeuvre reraplissant ainsi une ancienne promesse faite a Au-

gust Ahlqvist, chose de laquelle nous ferons mention avec reconnais-

sance. La Societe s'est fait un devoir de la publication de cette

oeuvre (TAhlqvist et nous esperons pouvoir dans 1'avenir a mesure

des forces qui seront a notre disposition publier ses autres col-

lections de materiani ainsi que les ebauches auxquelles 1'auteur n'a

pas pu mettre la derniere main corame a Toeuvre mentionuee

plus haut.

Le dixieme fascicule du Journal de la Societ6 est sous presse

;

11 feuilles en sont deja imprimees. Il contiendra des etudes du

feu Julius Krohn (des plaintes syriaines, la vierge captive), de K.

Krohn (sur la poösie populaire esthonienne), de Lytkin Specimens

de la laogue syriaine, de A. O. Heikel un traite sur le congres

archeologique a Moscou, des etudes sur la langue laponne par K
B. Wiklund etc. Le fascicule paraitra au commencement de Pannee

prochaine.

Excepte les publications qui touchent directement au sphere de

la Soctete elle 8'est chargee de la publication des inscriptions trou-

vees au bord du fleuve Orchon par M. le docteur A. O. HeikeL

Cette publication ä laquelle l'£tat a contribne par un subside de

8,500 marcs est en preparation; les clichees pour les 80 planches

qui illustreront l'ouvrage, sont deja faites et une partie des planches

meroes imprimees. Le commencement de la partie typographique,

qui contiendra les textes ieniseiens, composes en caracteres mobiles.

est deja sous presse. Cest aux MM. le professeur O. Donner et le
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docteur A. O. Heikel qu'ou a laisse les soins de cette publication.

Il est a esperer que par la publication de cet ouvrage la Societe cou-

tribuera au dechiffreraent de ces inscriptious qui une fois claires et

comprehensibles jetteront une nouvelle lumiere sur 1'histoire de

1'Asie.

On a fait aux seances de la Societe les discours soivants: O.

Donner : 1) Sur une etude deKöppen, dans le Journal „AuslandM trai-

tant du berceau des peuples indo-europeens et finno-ougriens ; 2) Sur

les ouvrages: M. Wellewill, Praktische Grammatik der Finnischen

Sprache, et Willy Bang, Uralaltaische Forschungen; 3) Sur un traite

dans le Journal „Toung-paou
,
redige par Schlegel et Cordier, con-

cernant en partie les inscriptious de 1'IenisseL A, O. Heikel: Sur un

traite du professeur D. N. Anoutchine ecrit dans le Journal Apes-

hocth et concernant une chronique rnsse, datant de XVLieme siecle.

qui traita des „habitants incounus des parties de T£stu
. K. Krohn:

Sur les etudes par J. Abercromby dans le Journal „Foik-Lore":

Magic Songs of the Finns n, et Marriage Customs of the Mordvins.

H. Paasonen: Sur le traite de Tomaschek «Kritik der ältesten

Nachrichten Uber den skytischen Norden"; E. K Setälä a parle:

1) de Touvrage de Weske intitul6 CjianaHO-OHHCKU Kyjnvrypiiufl

oTHoiueHifl, 2) des monuments les plus anciens de la langue estho-

nienne, 3) de Leibniz favorisant les recherches des langues finno-

ougriennes, 4) de 1'ouvrage de Wiklund BLaut- und Formenlehre

der Lulelappischen Dialekte", 5) de 1'ouvrage de Balassa: „A Ma-

gyar nyelvjarasok osztälyozasa es jellemzese, 6) des recherches

sur la langue finnoise au commencement du siecle dernier faites par

Elias Brenner, Mathias Hallenius et Johannes Welin.

Avec la plus profonde reconnaissance nous mentionnerons que

la Diete du pays a favoris6 la Societe finno-ougrienne en lui accor-

dant de la caisse de Längnian une subvention de 20,000 raarcs,

pour les trois annees suivantes, somme de laquelle 12,000 marc^

sont destines pour des voyages de recherches
.
archeologiques en

Asie. Les fonds de la Societe ayant considerablement diminue,

pendant les trois dernieres annees que la Societe n'a joui d^ucune

subvention, ce secours d'argent r^cemment accorde lui fut d'autant

plus agreable.
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Nous ne pourrons pas nous dispenser de prononcer ainsi notre

reconnaissance pour la donation de 100 livres sterling que Tami gene-

reux de la Societe, M. J. Abercromby nous a faite afin de favoriser

les recherches sur la langue mordvine. Ce beau don d'un etranger

etant une marque de 1'interet scientifique du donateur, peut a la

fois etre regarde* comme un signe montrant que Pactivite de notre

Societe commence a Stre appreciee m§me a 1'etranger.

Ces dernieres semaines la Societe a perdu deux de ces mem-

bres honoraires. Le 17 novembre est mort le priuce Louis Lucien

Bonaparte ag6 de 78 ans. Le prince Bonaparte a bien favorise les

recherches sur les langues finno-ougriennes, il a en quelque sorte,

lui meme, cultive une branche de cette science en comparant la lan-

gue basque anx laugues finnoises. Surtout sont ä mentionner avec

reconnaissance les traductions de l'6vangile selon St. Mathieu dans

ooze langues ou dialectes finno-ougriens, revues par Wiedemann et

editees par le prince Bonaparte.

Avant-hier, le 30 novembre, il nous est arrivee la triste nou-

velle que le plus vieux representant des recherches dans le domaine

finno-ougrien en Hongrie, le directenr g6n6ral de la Bibliotheque de

1'Academie des Sciences en Hongrie, Patd Hunfalvy est mort le

merae matin d'un coup d'apoplexie du coeur. Paul Hunfalvy qui

dans le pays natal des Sajuovics, des Gyarmathi et des Revai fit

renaitre Tetude des langues finno-ougriennes et fraya le chemin au

travail productif qui les derniers temps a ete fait en Hongrie avec

tant de succes dans cette branche de science, sera toujours un des

noras les plus illustres dans le domaine des recherches linguistiques

et historiques finno-ougriennes. Notre Societe qui se fait une gloire

d'avoir pu compter Paul Hunfalvy parmi ses membres honoraires

prend part ä la douleur qui par cette mort a atteint TAcademie

des Sciences et la nation hongroises.

Le 14 mars de 1'annee derniere la Societe a choisi pour membre

honoraire, Ia comtesse Paraskovia Sergeievna Ouvarof president de

la Societe archeologique Imperiale ä Moskou, et le meme jour, pour

membres correspondants le celebre archeologue, Dmitri Nikolaievitch

Anoutchine, professeur a 1'Universite de Moscou, le professeur ä

l'Universit6 de Kazan J. N. Smirnof qui a ecrit plusieurs ouvrages
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sur Thistoire de differeuts peuples finno-ougriens et le docteur BerrOi.

Munkäcsi de Budapest qui a fait des voyages de recherches chez

les votiaques et les vogoules et publie plusieurs £tudes de roerite

dans la branche finno-ougrienne.

Pour membres annuels dans la Societe se sont inscrits: Niklas

Herte de Vibourg, arpenteur du gouvernement et conseiller de la

chambre dea comptes, le docteur Karl Alfred Brander de Helsing-

fors, directeur en chef de „Pohjola", Compagnie d'assurance contre

rincendie, Karl Alarik Castren de Vibourg, directeur de banque et

candidat en droit et mag. philos. Joos. J. Mikkola de Helsingfors.

Helsingfors, le 2 decembre 1891.
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Suomalais-Ugrilainen Seura.

Finsk-Ugriska Sällskapet. Sociöte Finno-ougrienne.

1892.

Esimies, ordförande: H. Molander.

Varaesimies, viceordforande : O. Donner.

Sihteeri, sekreterare: E. N. Setälä.

Toinen sihteeri, andre sekreterare: H. Paasonen.

Rahaston hoitaja, skattmästare : J. Höckert.

Kirjavarain hoitaja, arkivarie: K. Krohn.

Kirjaston hoitaja, bibliotekarie : M. Varonen.

Senra kokoontuu v. 1892 seuraavina päivinä kl. 7 j. pp.

Sällskapet sammanträder ar 1892 följande dagar kl. 7 e. m.

La Societe se reunira pendant Tann^e 189:2 k sept heuros tiu soir

Toimimiehet.

FunJctionärer. Fonctionnaire».

Tammikuu
Januari

Janvier

23

Lokakuu
Oktober
Octobre

15

Helmikuu
Pebruari

F6vrier

20

Maaliskuu
[

Mars
J

19
Syyskuu
September ! 24

Joulukuu \

December
J

Decembre !Septembre I
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Kunniajäseniä.

Hedersmedlemmar. Membres Honoraires.

Elias Lönnrot, kanslianeuvos, f 1884.

Feodor L. Heiden, kenraalikuvernööri, kreivi.

Th. Bruun, ministerivaltiosihteeri, vapaaherra, f 1888.

F. Wiedemann, salaneuvos, Pietari, f 1887.

P. Hunfalvy, akateemikko, Budapest, f 1891.

Jos. Budenz, professori, d:o. f 1892.

W. Schott, d:o Berliini, f 1889.

J. A. Friis, d:o Kristiania.

Alexei S. Uvarov, kreivi, Moskova, f

J. J. A. Worsaae, kamariherra, Kyöpenhamina. f

C. Qrewingk, valtioneuvos, Tartto, f 1887.

L. L. Bonaparte, ruhtinas, Lontoo, f 1891.

Bernh. Julg, Innsbruck, f

A. £. Nordenskiöld, professori, vapaherra, Tukholma.

R. Virchow, professori, salaneuvos, Berliini.

Jul. Vinson^ professori, Pariisi.

G. v. Diiben, professori, vapaherra, Tukholma.

Max Miillor, professori, Oxford.

W. Radlov, Pietarin tiedeakademian jäsen, valtioneuvos, Pietin

Paraskovia Sergejevna Uvarov, kreivitär, Moskova.

Kirjeenvaihtaja-jäseniä.

Korrespondtrande medlemmar. Membres Con-espondants.

N. I. Ilminski, seminarinjohtaja, Kazan, f 1892.

V. Thomsen, professori, Kyöpenhamina.

J. Hurt, tohtori, Pietari.

J. Szinnyei, professori, Kolozsvär.

F. Barna, kirjastonhoitaja, Budapest.

A. Teplouchov, metsäherra, Iljinsk. f
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G. Retzius, professori, Tukholma.

S. K. Kuznetsov, kirjastonhoitaja, Tomsk.

C. Schpilevski, professori, Jaroslav.

J. Qvigstad, serainaarinjohtaja, Tromsö.

E. Beauvois, Corberon.

F. Misteli, professori, Basel.

J. Abercromby, Lontoo.

Guido Cora, professori, Turin.

J. Lytkin, kymnaasin-opettaja, Pietari.

S. Simonyi, professori, Budapest.

G. Szarvas, professori, Budapest.

Ign. Halasz, professori, Szekesfehervär.

Paul Sebillot, professori, Paris.

M. We8ke, ylim. professori, Kazan, f 18!H).

N. Anderson, kymnaasin-opettaja, Minsk.

Heinr. Winkler, professori, Breslau.

Dimitrij Nikolajevitsh Anutshin, professori, Moskova.

J. N. Smirnov, professori, Kazan.

Bernb. Munkacsi, tohtori, Budapest.

Suomalais-Ugrilaisen Seuran perustajat.

Fimk-Ufftiska sääskapets stiftare. Fondatmrs tie la Sociutd

Fimio-ouyrienne.

H. Y. Kenraalikuvernööri, kreivi Feodor L. Heiden, Helsinki.

Ahlqvist A. valtioneuvos, f

Ahlström A. kauppaneuvos, Pori.

Alopaeus C. H. piispa, f

Alopaeus M. hovioikeudenneuvos,

Hamina.

Anteli H. F. tohtori, Vaasa.

Appelgren Hj. tohtori, Helsinki.

Aspelin £. ylim. prof., Helsinki.

Aspelin J. R. valtioarkeologi, pro-

fessori, Helsinki.

Bartram C. pataljonanläakäri, ho-

vineuvos, Hameenlinna.
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Bergbom J.G. kauppaneuvos, Oulu.

Björksten S. senaattori, Helsinki.

Boije H. G. kamariherra, vapaah.,

Haga.

Borg A. G. lehtori, Mikkeli.

Borg C. G. kanslianeuvos, Helsinki.

Borgström A. insinööri, Forssa.

Borgström L. kauppaneuvos, Hel-

sinki.

Brummer W. hovineuvos, Helsinki.

Budeuz J. professori, f

Bruun Th. ministerivaltiosihteeri,

vapaaherra, f

Castren R. mol. oik. kandid. f

Cederholm Th. senaattori, Helsinki.

Churberg W. maisteri, Helsinki.

Cleve Z. J. kanslianeuvos, Ha-

mina.

Clouberg L. hovioik. neuvos, Vii-

puri.

Colliander O. I. professori, Hel-

sinki.

Creutz C. M. kreivi, Malmg&rd,

Pernaja.

Cronstedt J. vapaaherra, pankin-

tirehtööri, Helsinki.

Cygnaeus Uno yli-inspehtori, toht. f

Dahlström E. kauppias, Turku.

Danielson .T. R. professori, Hel-

sinki.

Decker A. Th. arkitehti, Helsinki.

Donner A. professori, „

Donner O. ylim. professori,
J}

Ehrnroth C. kenraaliluutn., Nastola.

Ekroos C. W. maistraatin sihteeri,

Helsinki.

Ekström C. A. kapteeui, Viipuri.

Ervast K. yliopettaja, Helsinki.

v. Essen C. G. professori, Hattula.

Estlander C. G. kanslianeuvos,

Helsinki.

Falkman 8. taiteilija, f

Fellman Is. senaattori, Helsinki.

v. Fieandt K. tohtori, Oulu.

Forselius V. pankintireht., Turku.

Forsius K. F. tohtori, Helsinki.

Forsman J. professori, Helsinki.

Furuhjelm E. Hj. vuorimestari, -f

Furuhjelm O. kenraaliluutnantti, f

Genetz A. professori, Helsinki.

Gejtel F. senaattori, f

Geitlin J. G. yliopettaja, tohtori, f

Godenhjelm B. F. lehtori. Helsinki.

Granfelt A. E. la&ninprovasti, toht..

Tammela

.

Granfelt A. F. professori, f

Grot J. salaneuvos. Pietari.

Gräsbeck G. O. eversti, Pori.

Grönfors J. G. kauppias, Hämeen-

linna.

Grönvik A. hovioikeuden asessori, f

Göös K. lehtori, Helsinki.

Hackman W. kauppaneuvos, Vii-

puri.

Hallonblad H. valtioneuvos, Sor-

tavala.

v. Haartman E. eversti. Helsinki,

v. Haartman V. salaneuvos. Hel-

sinki.

Heikel V. lehtori. Helsinki.

Hjelt E. professori.
„

, Hjelt F. W. G. tuomioprovasti. f
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Hjelt O. arkiateri, Tuusula.

Hisinger E. vapaaherra, tilanomis-

taja, Pohja.

Hougberg E. tohtori, Helsinki.

Hällsten K. professori, „

Höckert J. kamreeri. K

Idestam F. tehtaanomistaja. Nokia.

Ignatius K. F. senaattori, Helsinki.

Jahnsson A. W. tohtori, Turku.

Johansson G. piispa, Kuopio.

Julin John konsuli, Turku.

v. Kramer C. senaattori, Helsinki.

Kurten J. kauppaneuvos, Vaasa.

Lagus W. valtioneuvos, profes-

sori. Helsinki.

Laurell A. yli-inspehtori. f

Lindblom G. A. kauppaneuvos, f

Lindeberg K. L. kanslianeuvos,

Helsinki.

Lindelöf L. L. tod. valtioneuv.,

ylitirehtööri, Helsinki.

af Lindfors J. kenraalimajuri, n

Länkela J. lehtori, Jyväskylä.

Löfgren V. maisteri, Helsinki.

Lönnrot Elias kanslianeuvos, f

Malm O. A. kauppaneuvos. Pie-

Malmgren A. J. kuvernööri, Oulu.

Malmgren K. P. tohtori, Pori,

Mechelin L. senaattori, Helsinki.

Meurraan A. kunnallisneuvos., Hel-

sinki.

Moberg A. valtioneuvos. Helsinki.

Molander H. vapaaherra, senaattori,

Helsinki.

Montgomery R. presid., Helsinki.

Nordenskiöld A. E. vapaaherra,

professori. Tukholma.

Norrlin J. P. ylimäär. professori,

Helsinki.

Oker-Blom Chr. kenraaliluutnantti,

senaattori, Helsinki.

Palmen J. Ph. vapaaherra, senaat-

tori, Helsinki.

Palmen E. G. vapaaherra, profes-

sori. Helsinki.

Palmen J. A. vapaaherra, profes-

sori, Helsinki.

Parviainen J. kauppias, Pietari.

Parviainen Joh. kauppaneuvos, Jy-

väskylä.

Perander F. professori, f

Pippingsköld J. valtioneuvos, f

Pylkkänen A. kauppias, Mikkeli.

Ramsay G. vapaaherra, kenr. luut-

nantti, Helsinki.

Ranin G. kauppaneuvos, Kuopio.

Renvall Torsten T. Suomen ark-

kipiispa, Turku.

Rettig F. kauppaneuvos, Turku.

Revell G. raatimies, Vaasa.

Rosenlew W. kauppaneuvos, Pori.

Rotkirch G. F. presidentti, f

Ruuth W. kapteeni, Helsinki.

Räbergh H. professori. .,

Salingre R. tohtori. Hämeenlinna.

Saltzman F. kenr. tirehtööri Hel-

sinki.

Sanmark C. G. yli-intendentti, Hel-

sinki.

Schauman A. maisteri, Helsinki.
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Schildt W. S. tohtori, piirilääkäri,

Jyväskylä.

Serlachius G. A. tehtaanomistaja,

Mänttä.

Sinebrychoff A. kauppaneuvoksen

rouva, Helsinki.

SinebrychoffN. kauppaneuvos, Hel-

sinki.

Sinebrychoff P. kauppias. Helsinki. !

Sjölin J. ylitirehtööri, „

Snellman A. O. kauppaneuvos, Oulu. i

Sohiman J. G. senaattori, Helsinki.

Sourander W. tullin hoitaja, Hel-

sinki.
i

Späro W. tod. valtioneuvos, ku-
\

vernööri, Mikkeli.

Stjernvall-Walleen E. vapaaherra,

salaneuvos f.

Stockmann G. F. kauppaneuvos,

Helsinki.

Sundel Hj. v. tuomari, Hämeen-

linna.

Sundman C. W. kauppaneuvos, f

Synnerberg O. yli-inspehtori, Hei- •

sinki.

Söderlund J. W. kauppias, Rau-
|

ma.

Söderström W. kirjakauppias. Por-

voo.

Tanchor I. pormestari, Vaasa.

Tavaststjerna A. senaatiukamreeri. f

Topelius Z. valtioneuvos, Koivu-

niemi.

Tornberg J. kapteeni, Oulu.

v. Troil G. vapaaherra, senaattori.

Helsinki.

v. Troil S. W. vapaaherra, senaat-

tori, Helsinki.

Wahren A. W. kauppaneuvos, f

Wallenius E. pankintirehtööri, Hel-

sinki.

Warelius A. provasti, Loimaa.

Waseniu8 A. F. konsuli, Helsinki.

"NVasastjerna O. professori, „

Wasa8tjerna V. senaattori, „

Wiik F. J. professori, „

Wilen G. W. kirjanpainaja, Turku,

v. Willebrand K. P. vapaaherra,

tod. valtioneuvos, Helsinki.

Wolff E. konsuli, Viipuri.

Yrjö-Koskinen Z. senaattori, Hel-

sinki.

Zitting C. A. Mustialan maanvil-

jelysopiston tirehtööri, Mustiala.

Akerblom V. tehtaanomistaja. Oulu.

Vaala.

Äström H. kauppaneuvos, Oulu.

Äströra K. R. kunnallisneuvos, Oulu.
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Vuosijäseniä.

Äramedlemmar. Membres annuels.

Almberg, A. lehtori, Helsinki.

Almberg, E. rehtori, Vaasa.

Alopjeus, H. F. kollega, Mikkeli.

Arrhenius, C. J. lehtori, Turku.

Backmansson, C. ruununvouti.

Turku.

Bergholm, A. lehtori, rorvoo.

Biaudet, L. G. lehtori, Helsinki.

Blomqvist, A. Evoisten metsäopis-

ton johtaja, Evois.

v. Bonsdorff, E. piirilääkäri, Tam-
pere.

Borenius, A. A. maisteri, Viipuri.

Brander, K. A. tohtori, Pohjolan

toimitusjohtaja, Helsinki.

Brofeldt. H. T. G., kirkkoherra. Ii-

Broman, H. tuomari, Orimattala.

Böök, E. yliopettaja, Helsinki.

Cannelin, K. tohtori, Joensuu.

Castren, K. A. pankinj., mol. oik.

kand., Viipuri.

Collan, K. J. kruununv.. Joensuu.

Ebeling, A. rehtori, Kokkola.

Elmgren, K. yliopiston

Floraan, W. yli-inspehtori, Hei-

sinki.

Forsman, E. presidentti, Viipuri.

Forsman, E. lääninsihteeri, Hel-

sinki.

Forsman, G. G. provasti, Liminka.

Forss, J. A. I. provasti, Ruotsin-

pyhtää.

Forsström, F. laamanni, Ristiinan

pitäjä.

Frosterus, A. W. provasti, Porvoo.

Frosterus, G. professori, Helsinki.

Geitlin, G. ylitirehtööri,

Granfelt, A. A. tohtori,

Gripenberg, Joh:s vapaaherra, se-

naattori, Helsinki.

Grotenfelt, K. dosentti, tohtori,

Helsinki.

Grönberg, J. lääninprovasti, Mes-

sukylä.

Gröndahl, A. A. maisteri, Vasa.

Grönqvist, F. W. kunnallisneuvos,

Helsinki.

Grönvall, R. pastori, Pori.

Gustafsson, F. professori, Helsinki.

Hackman, V. maisteri, Helsinki.

Hackzell, M. lehtori, Mikkeli.

Hagan, J. W. konsuli, Kokkola.

Hammaren, L. J. kauppaneuvos,

Tampere.

Heikel, A. O. dosentti, tohtori, Hel-

sinki.

Hertz, N. kamarineuvos, kom.

maanm. Viipuri.
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Hällström. H. G. piirilääk., Mikkeli.

I

Idman, Nils mol. oik. kand., Tam- !

pere.

Ignatius, K. asessori, Iisalmi.

Jaakkola, K. maisteri, Pori.

Jadrintsev, N., Pietari.

Jernberg, F. E. kansak. tarkastaja,

Tampere.

Järvinen, N. provasti. Juva.

Kallio, A. H. maisteri, Helsinki.

Kihlman, A. yliopettaja, n

Korsman, C. kapteeni, Hankoniemi,

v. Kothen, A. vapaaherra, tireh-
|

tööri, Helsinki.

Krohn, J. ylira. professori, f

Krohn, K. dosentti, toht.. Helsinki,
j

Kumiin, A. varatuomari, Turku.

Lagus, J. maanviljelysneuvos, Ii-
j

salmi.

Lagus, W. filos. maisteri, Iisalmi.

Leinberg, K. G. seminaarin johtaja,

professori, Jyväskylä.

Levön, Eliel rehtori, Vaasa.

Lilius, O. maisteri. Pori.

Lindeqvist. C. J. professori, Hei-
\

sinki.

Malin. K. rehtori, Tammisaari.

Mikkola, Joos. J. maisteri, Helsinki.

Neovius, V. eversti, Kuopio.

Nordlund, W. maisteri, Pori.

Paasonen, H. maisteri. Helsinki.

Procope. B. N. hovioikeudenneuvos,
j

Turku.

Ile veli, O. mol. oik. kand., Vaasa.

Salenius, I. M. kollega, Kuopio.

Saelan, Th. professori, Helsinki.

Schwindt, Th. maisteri, „

Setälä, E. N. dosentti, toht., „

Sjöström, A. lääninagronomi, Ii-

salmi.

Spolander, N. F. maisteri. Jyväs-

kylä.

Standertskjöld, M. kenraalimajuri.

Leppäkoski.

Stenbäck, K. E. tuomiokap. ases-

sori, Turku.

Stenij, E. tohtori, Helsinki.

Sumelius, Frans kauppias, Tam-

pere.

Sundvall, A. W. seminaarinjohtaja,

Tammisaari.

Tenlön, G. M. hovioik. asessori.

Turku.

Thall6czy, L. tohtori, Wien.

Thuneberg, I. maisteri, Turku.

Toppelius, O. tohtori, Helsinki.

Wahlberg, K. F. patalj. lääkäri,

hovineuvos, Helsinki.

Walle. G. W. rehtori, Viipuri.

Waronen, M. maisteri, Helsinki.

Viipurin tarkkampuja-pataljoonan

kirjasto, Viipuri.

Wichmann, Y. maisteri, Helsinki.

Vikär. B. tohtori, Budapest.

Äkerlund, C. W. kunnallisneuvos,

Tampere.
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Asiamiehet. Ombudsmän.

Evo:

Hämeenlinna:

Iisalmi:

Jyväskylä

:

Kokkola:

Kuopio

:

Mikkeli:

Oulu:

Pori:

Porvoo

:

Eauma:

Tammisaari:

Tampere

:

Turku:

Uuskaarlepyy

:

Vaasa:

Viipuri

:

Blomqvist, A. tirehtööri.

Bartram, C. tohtori.

Lagus, J. maanviljelysneuvos.

Länkelä, J. lehtori.

Ebeling, K. A. rehtori.

Salenius, I. M. kollega.

Hackzell, M. G. lehtori,

v. Fieandt, K. tohtori.

Gräsbeck, G. O. eversti.

Söderström, W. kirjakauppias.

Söderlund, J. W. kauppias.

Malin, K. rehtori.

Jernberg, F. E. rehtori.

Tenien, G. M. hovioik. asessori.

Forsius, K. F. tohtori.

Levön, El. rehtori.

Walle, G. W. rehtori.
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Vo rw o r t.

Schon im jahre 1878 machte der finnische forscher Dr. Torsten

Gustav Aminoff eine sprachwissenschaftliche reise zu den wotjakcu.

Man kann es nicht genug bcdauern, dass dicser scharfsinnige gelehrte

schon einige jahre nach der riickkehr von dieser reise vom tode hin-

gerissen wurde. Das gesammelte material konnte er anderer arbeiten

wegen fast gar nicht ordnen. Nur seinen reisebericht hat er noch in

den Verhandlungen der Finnischen \Vissenschaftssocietat veröffentlicht. 1

Ebenda beschreibt er knrz den verlauf seiner reise und macht daneben

einige sprachliche und besonders mythologische mitteilungen uber die

\votjaken. Auf diese letzterwähnten umstände hatte Aminoff sichtbar-

lich seine aufmerksamkeit besonders gerichtet und zu diesem gebietc

gehören auch die meisten seiner hinterlassenen aufzeichnungen. Diese

sind doch später teilvveise publiziert worden. So hat die Finnisch-Ugrische

Gesellschaft im I hefte ihres journals seine wotjakischen sprach-

proben, 181 rätsel, 21 zauberspruche, 10 märchen, 4 bruchstficke von

liedern und 1 gebet publiziert 2 Später hatte der unterzeichnete ge-

legenheit in der zeitschrift der Finnischen Litteraturgesellschaft, Suomi,

nebst seinen eigencn mythologischen notizen auch einen teil der Ami-

NOFFsehen aufzeichnungen zu veröffentlichen. 3

Im fruhling 1891 beschloss die Finnisch-Ugrische Gesellschaft

einen stipendiaten abzusenden, um die von Aminoff eröffneten for-

1 Öfversigt af Finska Vetenskapssocietetens Förhandlingar XXI: 224—239.

* Journal de la Societe Finno-Ougriennc I: 32—55.

^
* Suomi III: 6,5 Tietoja Votjaakkien Mytologi iasta.
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VI YUJÖ WlCH MANN. XI,

t

schungen der wotjakischen sprache von linnischer seite fortzusetzen.

Aminoff hatte seine aufmerksamheit auf den kasanschen und sara-

pulschen dialekt gerichtet. Ebenso beachtete der bekanntc ungarische

sprachforscher Dr. Bernät Munkacsi, der im jalire 1885 die wotjaken

besuchte, hauptsächlich den sarapulschen, den nördl. malmyschen, kasan-

schen und auch den jelabugaschen dialekt. Es war also naturlich, dass

es meine erste aufgabe wurde diejenigen dialekte zu studieren, die noch

am unbekanntesten und zugleich am ausgedebntesten waren, näml.

die malmysch-urshumschen, jelabugaschen und glasovschen (nebst den

bessermanschen und slobödskischen) dialekte. 1

Den 2 september erreichte ich das centrum des östlichen Russ-

lands, Kasan, das durch seine naturliche lage und seine wissen-

schaftlichen einrichtungen ein sehr geeigneter ausgangspunkt fur

denjenigen ist, der wissenschaftliche forschungen unter den völkern des

östlichen Russlands betreiben \vill. Hier wurde ich, mir zum grossen

nutzen, mit dem alten direktor des lehrer-seminars, dem jetzt schon

verschiedenen prof. Nikolai Iwano\vitsch Iijmixskij, und dem verdien-

ten forscher auf dem gebiete der cthnographie der flnnisch-ugrischen

völker, dem universitätsprofessor Invanj Nikoläjenvitsch Smirnov, be-

kannt. Dem erstgenannten, der vielleicht besser als irgend ein anderer

den geistigen zustand der s. g. »fremdvölker* des östlichen Russlands

kannte, verdanke ich so\vobl manchen wertvollen rat als besonders den

umstand, dass ich mich auf seine empfehlung gleich von anfang an

in eine solche \votjakische gegend niederlassen konnte, \vo ich meine

studien mit erfolg zu betreiben im stande war. Auch war pro£ Iljminskij

so freundlich, mir zu gestatten, schon in Kasan eincn von den wotja-

kischen schiilern des scminars als lehrmeister zu benutzen. Dem prof.

Smirnov bin ich nicht \veniger verpflichtet Ausserdem, dass mir durch

ihn die gelegenheit geboten wurde, die wertvollen ethnographischen

sammlungen der universität kennen zu lernen, beförderte er den zweck

meincr reise nicht nur durch seine genauen kenntnisse der örtlichkeiten,

sondein auch durch viele empfehlungsbriefc an bedeutende personen

in der provinz. Im zusammenhange hiermit will ich noch crwähnen,

1 Die östliclistcu dialekte im gouv. Perm (im kreise Osinak), Samara (im

kmise Bugnlminsk) und Utu (im kreise Birsk) sind nocb weuig erforscht.
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dass icb, als der för (lie reise unentbehrliche empfehlungsbrief durch

einen irrtum von Kasan noch weiter nach Helsingfors befördert wurde,

durch die freundliehe vermittlung prof. Smiknovs einen empfehlungs-

brief von der Archäolog., Hist. und Ethnogr. liesellschaft der universi-

tät zu Kasiin bekam, wodurch es mir möglich wurde zu der zuvor

bestimmten zeit Kasan zu verlassen. Hicnnit will ich auch der Uescll-

sehaft meinen tiefsten dank abstatten.

Nachdem ich mich von Kas;in den 20 oktober begeben hatte, liess

ich mich anfanglich im dorfe Boljschöi Karlygan (votj. <Tzani, tat.

larltf/an, russ. Bojluioö KapjiuraHT,, im kreise Urschum, gouv. Vvjatka),

ungefahr 140 verst nördhch von Kasan, nieder. Da ich es fur durch-

aus notwendig hielt, einen dialekt praktisch kennen zu lernen, um
meine wotjakischen studien mit \venigstcns einiger hoffnung auf erfolg

weiter zu treiben, beschloss ich au einem orte so lange wie möglich

zu bleiben. So \vohnte ich auch in Karlygan fast funf ganze monate.

Inz\vischen hatte ich doch eine reise auf z\vci wochen in den kreis Je-

labuga nach dem dorfe Bussurman Moschga (wotj. mosga, russ. By-

cypMaHX Mo«ra) unternommen. Von Karlygan ging es, nach einem

kurzeu aufenthalte im dorfe Sjelty (wotj. &ölti, russ. KnjMe3i> Cejrnj, im

kreise Malmysch) direkt nach Gläsov (wotj. glaz-yurt
f

russ. TjiasoBT.).

Auf dem gebiete des gläsovschen dialekts blieb ich in allem ungefahr

zwei monate. Eine woche weilte ich dazwischen auch im dorfe J6schewsk

um \venigstens einige nachrichten uber den dialekt der bessennanen,

eines wotjakisierten turkisch-tatarischen volkes, einzuziehen l
. Von Ghl-

sov begab ich mich auf den röckweg durch das wotjakengebiet im

kreise Slobödsk nach Wjatka, der hauptstadt des gouveniements, und

sodann geradeswegs den Wjatka fluss hinab nach Kasan. Nachdem

ich von hier aus noch einmal einen kurzen ausflug in den kreis Jela-

buga gemacht hatte, war meine \votjakische reise geendigt. Zu der

ganzen reise hatte ich so beinahe ein jahr gebraucht, und von dieser

zeit hatte ich acht monate ausschliesslich unter den Avotjaken ver-

bracht. Ein ausföhrlicherer bericht uber die reise ist am ende dieses

journals zu lesen (XI,a).

• Im j. 1890 gab es der bessennanen 10,404- (Ka.'. Ba. Vy6. 1892, s. 10).
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Neben meinen spracklichen studien benutztc ich die gelegen-

heit auch folkloristiselle notizen zu machen, besonders in Karlygnn,

\vo ich eine längere zeit ununterbroehen blieb. Noch vor ungefähr

andertkalb jahrzehnten war die ansicht, dass die volksdichtung der im

östliclien Russland und westlichen Sibirien wohnenden finnisch-ugri-

schen völker sowohl dem inhalte als der form nach ebenso wertlos \vie

arm sei, sehr verbreitet Es ist kaum nötig zu sagen, dass diese

vermutung sich als falsch enviesen hat Ich \vill nur die von Mux-

kacsi publizierten wotjakischen, besonders wogulischen, und die von

Paasonen herausgegebenen mord\vinischen folkloresammlungen enväh-

nen. Was nun besonders die wotjaken betrifft, so hat man von ihnen

dasselbe behauptet, vielleicht auch in noch höherem grade, als von

den ubrigen finnisch-ugrisehen völkern. Es wurde behauptet, dass der

wotjake keine andere art zu singen kenne, als das trällern oder das

eintönige, ununterbrochene wiederholen von den gegenständen oder sa-

chen, die seine aufmerksamkeit erregen, \vie z. b. *doi, doi, oi, oi* oder

»langer weg, langer vregs »der hase läuft, der hase läuft* u. s. \v.

Im jahre 1880 publizierte der russische priester und missionar Boius

Gawki'lov eine sehr reiche sammlung von wotjakischen liedern (216 -+-

22), rätseln (172) märchen (14) und gebeten (5) mit russischer uber-

setzung. 1 Den grössten teil seiner lieder hat er im gouvernement

Kasan und im kreise Malmysch (im gouvernement Wjatka) gesammelt

Aus dem kreise Glasov stammen nur einige rätsel, märchen und ein

gebet Nach dieser sammlung folgen im jahre 1886 die obenenvähn-

ten von Aminoff herausgegebenen sprachproben, von denen einige mit

finnischer ubersetzung versehen sind. Ein vollständigeres bild von der

wotjakischen volksdichtung sowohl dem inhalte als der form nach be-

kommen wir doch erst durch Munkäcsis ausfuhrliche publikation Votjäk

Nepköltcszeii Hagyomänyok (Budapest, 1887), die 277 lieder, 15 ge-

bete, 5 zauberspruche, 175 vorzeichen und zauberkunste, 12 sprich-

wörter, 148 rätsel und 26 sagen und märchen enthält Der wotjakische

text ist mit uugarischer ubersetzung und worterklärungen versehen.

So hatte mau also unter den im gouvernement Kasan und sudlicheu teile

1 r>uiMK'i, lAiu-n.ioin.: Ui>o»3iuaeiiiH HajKUMori C.ioitecnocTtr, On^uu n IIoiH.pi>n

IioTJiKoni» KaaancKoii ii BjiTcuoii lyöepniii. KnaiHt, lb80.
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des gouvernements Wjatka lebenden wotjaken eine reiche und vielseitige

sammlung von volksdichtungen zusammcngebracht. Von den nördlich im

kreise Glasov wohnenden wotjaken 1 behauptete man immer noch, dass

ihre volksdichtung der russiGzicrung zufolge der vergessenheit ganz an-

heimgefallen sei. So sagt z. b. Gawri'lov: 2 »Im kreise Glasov habcn die

vrotjaken eigentlich keine lieder, sondern nur melodien, zu denen wör-

ter \vie oi doi äuo'mi (oi doi sagen wir), iiii gjns karo-mf (wie wer-

dcn wir's wohl machen)? oi} g}ne karorm} (so machen wir's nur), oi}

gfne suo'm} (so sagen wir nur) u. s. w. gosungen werden. « Ein

noch strengeres urteil fallt Mi nkäcsi 3 öber sie: »Als ich nach Bale-

zinö * kam, bemerkte ich leider, dass die hiesige wotjakische bevölke-

rung auf der letzten stufe der russifizierung stand; ganz kleine kinder

sprechen schon russiscb, die tracht ist die russische. die sprache des

gottesdienstes ist die nissische — ja, sogar das sine qua non der wot-

jakischen lebensrveise, das hva \ ist selten raehr zu sehen. \Venn ein

1 Die anzahl der wotjaken kann jetzt in rundcn zahlcn auf 380,000 gc-

schätzt vrenlen. Von diesen wohnen ungefähr 141,000 allein im kreise Glasov.

Im gouv. W jatka gab es 1890 355,651 wotjaken, Kasan ung. 8.000, Ferm 4,000,

Samara 1,300 und Ula 10,000. (Nach angaben in den Ciihckh Hace.ieunuxb Mtcri,

u. a.)

1
IIjioiuuie.TCiiiH etc. s. 174: n }h, r.raaoiieKOMb yJ-i.rb, y noTJiKorrh eortcTnemro

niioeirt. ui.™., ecTi» to.isko nairl.itu, na KOropue iiokucii e.ioita ofU;ioli myoMu (oy^on.

roitopiiTi» : oii-Aoii), kii;i:h ruiiu Kapouu (Kain. to.ii>ko ojlviaeM-i.) ? oacu run:» Kapo\iu

(TftKj. To.ibK<> c,vlaaeM-r»i, o;kh ruiia myoMu (Tak~i, to.ii>i;o oyiein. roBopiiTb) h. t.

ii.
u

.

1 Votj. Nepk. Hagyom., s. X: „Balezinöba erve, sajnosan vettem eszre,

hogy az itteni votjak nepseg az eloroszosodas ntolso fokan dll; a legkisebb kor-

ban is beszelnck mär a gyernickek oroszul, orosz a rubazat. orosz az imädsag

nyelve — söt a votjak elctmodnak sine qua n 011ja a kwa is csak ritkän lätbatö.

Midön valaniely nepfaj egy masiknak crös befolyäsa kovctkezteben jellemzö sa-

j.-itsagait elvesziteni kczdi, e processuB legelsoben is abban szokott nyilvanulni,

hogy a nepkölteszet verses alkotasai eltiinnek az emlekezctböl. Tudva ezt, igen

erthetö. bogy minden utänjärasoni es kerdezösködesem daczära votjak dalt, vagy

akar votjak pogany iraadsägot ncm sikerfllt kapnom e belycn, s bogy összes

szerzemenyem csak cgy kis grammatikai vazlat es szojegyzek lehetett (mcly

tttobbi föt. Utrobin ur szivessege folytan keszen jött kezembez). "

4 20 werst stidost von der stadt Glasov.

* Die sommcrhittte und zugleich das hausbeiligtum der wotjaken.
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volksstamm infolge eines starken einflusses von einem anderen soine

charakteristischen eigentiimlichkciten zu verlieren bcginnt, so kommt

dieser prozess zuerst gewöhnlich zum vorschein darin, dass der vers-

bau der volksdichtung vergessen wird. Bei solcher sachlage war es

sclbstverständlieh, dass es mir, trotz allem suchen und nachfragen,

kein wotjakisches lied oder heidnisches gebet auf diesem orte aufzu-

treiben gelang und dass meine ganze ausbeute nur eine kleine gramma-

tisclie skizze und ein wörterverzeicbnis (welches letzteres durch die

gtite von berrn priester Utrobin fertig in meine bände kam) sein

konnte. «

So schlimm standen wohl die sacben doch nicht. Die volksdich-

tung lebt noch, obgleieh das russische element liier viel grösser und stär-

ker ist als irgend\vo anders. Ein zu frfih gestorbener ethnograph, der

scbulaufseber N. G. Pervuchix publizierte im jabre 1888 eine dem in-

baltc nach ganz artige sammlung 1 von gebeten (27), liedern (25),

sprichwörtern (35) und rätseln (105) sammt sagen (70) * diese nur

in russiscber ubersetzung ohne den wotjakischen text. Derselbe fleis-

sige forscher hat auch sehr wertvolle und reicbbaltige beiträge zur

kenntnis der heidnischen religion und sitten 3 der glasovschen wotja-

ken geliefert und zeigte so, dass sie sogar sehr viel von der geistigen

erbschaft ihrer vorfahren aufbewabrt haben. Wie envähnt konnte ich

bei den glasovschen wotjaken nur zwei monate bleiben, die ich zum

grössten teil auf aufzeichnung lexikalischer notizen venvenden musste.

Deshalb konnte meine folkloristiselle ausbeute hier nicht so gross wie

an anderen orten sein. Da PEireucmxs wotjakischc texte betrefls der

orthographie durchaus schwach waren, habe ich sie alle mit einem

\votjaken, dem volksschullebrer T. R Biiimx, demselben manne, der

Pernvuchix bei der publikation seiner sammlungen vielleicht am meisten

behulflich gewesen ist, durchgesehen und aufs neue transskribiert. Ich

hielt es nämlich nicht för nutzlos sie im zusammenhange mit mei-

nen eigenen sprachproben zu publizieren, um so ein vollstandigeres

1 H. F. IlEPiirxuin.: :)ckh3»j npcvuiift ii lima Himpunein» 1'jiajom i<ai

o

yJum, III. Bjitkh, 1SS6.

* Ibid. IV 1889.

1 Ibid. I, II, 1888 und V, 1890.

Digitized by Google



XI,, Vorwort. XI

bild sowohl von der volksdichtung als von der sprache der glasovschen

wotjaken gebcn zu können K

Was das aufzeichnen der lieder betrifll, so habe ich die gele-

genheit gehabt den grössten teil nach dem gesange aufzuschreiben.

Die gelegenheiten, wo der \votjake immer seino lieder singt, sind die

abendlichen zusaramenkunfte der jugend, hochzeiten und alle anderen

gewöhnlich im zusammenhange mit opferfesten gefeierten festliehkeiten.

In den abendgesellschaften (pakon), zu denen sich die jugend ver-

sammelt um unter gesange und erzäblen von gescbicbten handar-

beiten zu macben, werden lieder verschiedenen inhalts, hochzeits-, fcst-,

und sogar loblieder gesungen. Wie \vir später seben \verden, werden alle

urschiunschen und söd-malmyschen lieder zweimal wiederholt, So hatte

ich eine gunstige gelegenheit sowohl die spracbe als das versmass

zu kontrollieren. Beim aufzeichnen waren mir die lebrer Kuzjma An-

diu&jkv (im kreise Urschum) und Pjotr Wasiuev (im kreise Jelabuga)

behfilflieb. Mit diesen beiden durchging ich nocb nachher zvveimal alle

lieder; mit jenem, dem alle urschiunschen lieder von kindheit an be-

kannt waren, maehtc ich es einmal nach diktat und das zweite mal nocb

nach dem gesange. \Vas die glasovschen lieder betrifft so hatte ich

keine gelegenheit sie nach dem gesange aufzuzeichnen. Auch mein

sprachmeister, mit dem ich sie durchging, war des gesanges nicht

kundig. Hinsichtlich des versmasses mussten sie also noch kontrolliert

werden.

Die gebete sind naturlich alle nach diktat aufgeschrieben. Ob-

gleich ich bei einigen opfern bei\vohnte, war es mir doch ganz unmög-

lich die von dem opferpriester schnell und llusternd gesprochenen \vorte

aufznfassen. Die beiden wotjakent aus deren munde ich die meisten gebete

aufzeichnete, waren zwar opferpriester : da sie sich aber mir gegeniiber

uberhaupt, wie es auch naturlich war, sehr reserviert verhielten, sind

mehrere gebete ziemlich kurz geblieben. Ein oflenherzigcr und beredter

priester hätte sie viel länger macben können. Das seben wir aus Peu-

1 MuxkXcsi liat im Nyelvt. Kuzl. XXI eine recension nber die obengr-

nannten ethnographiscben skizzcn Perwuchins publiziert, ncbst eincr trans-

skription von 3 gebeten, 2 liedern und 14 rätseln.

Digitized by Google



XII Ykjö Wichmann. XI,t

wueiiixs gobete, welche es dem obenenvähnten Budjin von seinem »melir

als hundertjährigen« grossvater Jcgor Budjin (unter dem volke »Pljeschköv

Jegor* gcnannt) kurz vor dem tode desselben aufzuzeichnen gelang.

Die zauberspriiche habc icb am meisten (die urschumschen) di-

rekt von einem als zauberer bekannten manne bekommen. Naturlich

hat cr nicht alles gcsagt, was cr wusste; in solchen fällen aber kann

weder gute bekanntschaft noch gcld die geheimthuerei vertreiben. Die

jelabugaschen zauberspröche zeichnete mir Pjotk AVAsfuEv auf, da ieh

selbst während mcines kurzen aufentbaltes am orte als fremdling kaum

im stande gewesen wäre, ein \vort aus dem munde des zauberers heraus-

zukriegen.

Was die verscbiedencn arten des wotjakischen liedes (kirdzan-

kil) angeht, ist es wohl am besten die lieder der verschiedenen kreise

einzeln zu besprechen, da sowohl die einteilung als die benennun-

gen an den verschiedenen orten wenigstens zum teil von einander al>-

weichen.

In dem urschumschen und sud-malmyschen kreise unterscheiden

die wotjaken folgende arten von liedern: hochzeitslieder, (Suan kim),

lob- und fest lieder (tau-karon-, iitmi-kim), scherzlieder (Uufmak)

und andere lieder verschiedenen inhalts. Die grenzen zwischen diesen

verschiedenen arten sind aber keines\vegs genau bestimmt, besonders

da die lieder dem versbau nach uberhaupt einander gleich sind. Fast

jedes lob- oder festlied eignet sich ganz gut zum hochzeitslicde, wenn

nur dicselbe melodie gebraucht wird, die zu dem hochzeits-

liede gehört und umgekehrt. In diesen gegenden giebt es nicht

mehr verschiedene lieder fur die verschiedenen abteilungen der hoch-

zeitsceremonieen, sondern die lieder sind ganz allgemein gehalten, und

sie können zu jeder beliebigen zeit während der hochzeit gesungen

werden. Bci der hochzeit werden naturlich auch, wic bei anderen festr

lichkeitcn, sowohl lob- als festlieder gesungen. Der klarheit vvegen

habe ich die lieder in mehrere abteilungen geteilt, als die vvotjaken

selbst es thun. So gehören zu der abteilung a) ausser den hochzeits-

licdern auch lieheslieder, die wohl gewöhnlich auf hochzeiten gesun-

gen werden, die aber viellcicht häufiger als die ubrigen hochzeitslieder

auch bei anderen gelcgenheiten vorgetragen \verden. In die abteilung e)
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sind lieder verschiedenen inlialts gesammelt, die eigentlieh zu kei-

ner anderen abteilung gohören. Zu der letztcn abteilung sind die

klagelieder der braut oder richtiger die der jungen frau (vU-ki$no

bördon) gefiihrt, obgleieh sie von den wotjaken uberhaupt nicbt zu den

liedern gezäblt werden. Bei diesen kann auch keine rede von einem

regelmässigen versmass oder von einer melodie sein, sondern nur von

einer dem rhytmus nacbstrebenden deklaraation mit klagender, einfor-

miger, abwechselnd steigender und sinkender stimme. Die improvi-

sation spielt naturlich in den klageliedern eine grosse rolle und des-

halb können die wenigen klagelieder, die ich aus dem kreise Ur-

schum gesammelt habe, kein vollständiges bild dieser art von liedern

bieten. Besonders ist dies der fall, wenn, \vie hier, die klagelieder auf

besondere bitte recitiert sind und die vortragende folglich nicbt von

ihrer aufgabe gehörig begeistert war.

In den jelabugaschen bocbzeitsliedern unterscheiden wir schon

zwei abteilungen : börU vetlis kirzan und snaniVr-kirzan. Jene \verden

zum teil von den begleitern des bräutigams bei ihrer ankunft in dem

hause der braut, zum teil von den hochzeitsleuten, wenn sie in dem

hause des bräutigams ankommen, gesungen. Diese \verden wieder von

den genossinnen der braut bei der abreise von dem hause der braut

nach dem hause des bräutigams gesungen. Ebenso bemerkt man in

den glasovschen hochzeitsliedern (tuan-madios) einen unterschied je

nach den verschiedenen gelegenheiten, wo sie vorgetragen \verden.

Die meisten hochzeitslieder sind aus Fkrvuchixs sammlung genom-

men, und hade ich sie alle mit P. bezeichnet, Zu der zweiten abtei-

lung der glasovschen lieder sind lieder verschiedenen inhalts ge-

fuhrt, von denen die meisten auch unter ihren wotjakischen rubriken:

^cherz- und gesellschaftslieder (sudon-, imkon-madios) stehen

könnten. Die klagelieder (hilan buran) scheinen auch hier ziemlich

kurz zu sein, sie sind aber doch vielseitiger als die obenenvähnten ur-

schumschen.

Von den bessermanschen liedern konnte ich \vegen der kurzen

zeit leider nur vvenige bekommen. Doch können aber auch diese ihrer-

seits bezeugen, dass die bessermanen vollständig wotjakisiert worden sind.

Während meines aufenthaltes in Karlygan und Bussurman Moschga

batte ich die gelegenheit die m elo die n von einigen liedern und tän-
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zen aufzuzeichnen. Wenn ich zeit gehabt bätte das gebiet der wotja-

ken noch weiter zu durcbwandern, wäre die ausbeute gewiss viel grös-

ser geworden. Ich habe es doch nicht fur unnutz gchalten als anhang

zu diesem hefte die noten der melodien drucken zu lassen, da sie mci-

nes erachtens die uotjakische musik charakterisieren können. In Kar-

lygan gab es im ganzen nur drei melodien: eine fur die hochzeits-

lieder (N:o 3), eine zweite för spottliedcr (N:o 4) und eine dritte, die

ge\vöhnlichste von ailen, fur alle anderen lieder (N:o 1, 2). Als er-

gänzungswort wird in den hochzeitsliedern am ende jedes verses das

bedeutungslose wort »aikai" gebraucht. Jedes verspaar wird zweimal

gesungen und zwischen diese wird ein vers von bcdeutungslosen

wörtern : „aidi gjns med aidom aidaJc!" geschoben. \Vird aber zufölliger-

weise ein hochzeitslied am gesellsehaftsabend der jugend gesungen, so

wird die melodie der gewöhnlichen lieder (Nro 1 o. 2) gebraucht. Auch

jetzt wird jedes verspaar z\veimal gesungen. Als ergänzungswort wird

dann das wort „ai
i:

gebraucht. (S. anh. X:o 1 und 2). Die jelabu-

gaschen melodien sind schon viel mehr abwechselnd und weiter ent-

wickelt Leider finde ich unter meinen aufzcichnungen keine notiz die

angeben wurde, zu welcher art von liedern N:o 11 gehurt Ich kann

mich nur erinnern, dass ich auf einem feste in grösster eile die no-

ten aufzeichnete, ohne dass es mir gelang die wortc des liedes aufzu-

fassen. Ich habe sie doch ihrer originalitat wegen hier drucken las-

sen. N:o V\ ist eigentlich weder die melodie eines liedes noch die

eines tanzes ; sie wird auf den grossen opferfesten in Moschga auf der

gusli 1 gespielt, während der pricster und das volk beten. Möglicher-

weise ist sie ein bruchstuck von der melodie eines alten opfertanzes:

die tanzmelodie N:o G aus Karlygan erinnert nämlich viel an sie.

Unter den tanzmelodien aus Karlygan soll N:o 5 sehr alt sein;,

auch konnten nur noch einige greise sie spielen. Einmal sah auch ich

einen opfertanz, der zu dieser melodie getanzt \vurde; es \var auf ei-

nem gedächtnisfeste, das einem verstorbenen stammvater gefeiert wurde.

N:o 6 und 7 sind jetzt die gewuhnlichsten.

Das versmass der \votjakischen lieder ist nicht sehr abwechselnd.

Es wurde doch zu weit föhren. wenn ich hier alle die verschiede-

1 Eine art harfc.
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nen gestaltungen desselben besprechen wollte. Es sei mir nur ver-

gönnt einige \vorte uber das versmass zu spreehen, das in den moisten

liedern diesor sammlung vorkommt, näml. fast in alien malmyscb-ur-

schumschen nnd in den moisten jelabugaschen liedern. Dem vers-

masso liegt der dreiteiligo anapästische vers zn grunde:

vj vj — vj vj ' u vj .'

-

z. b. kiskisa veSaäez van medam? (23,i), oder

mifemli baxtini mar liuem? (53,«)

Reine anapästische verse giebt es doch sehr \venig. Sic sind

fast immer mit jamben oder sogar spondeen vermiscbt. Sehr ge\vöhn-

lich ist es, dass vorzuglicb der erste versfuss ein jambus oder oin

spoudeus ist, z. b.

~ — vj vj
|

vj vj

dankik kazaken mi Ijktim; (54,a), oder

VJ *
j

VJ VJ .
*

1

vj u '

motor piipuin izini. (57,4)

Vier solche verse bilden eine strophe nnd zngleich ein lied. Sehr

oft findet man uberzählige silben am ende der verse, wie z. b.

VJ VJ VJ »J
|

VJ VJ VJ

mifemiz kuskina mmnodi' - ke ((JJ),3),

und sogar am ende solcher verse, deren erster fuss unvollständig ist, z. b.

VJ VJ ' VJ VJ —
!

VJ

dzeti - w{i<me hujsä-tf - k* (08,3)

Vierffissige verse sind auch nicht selten, z. b.

vj vj •
i

_£.;_.». | o w -i-

ki{ami kertim mardzan 7io kives, (89, i).

In den jelabugaschen hochzeitsliedern sind sie sogar sehr gewöhn-

lich und dort wechseln sie oft regelmässig mit den dreifussigen, so

dass man för das versmass des liedes folgende normalformel aufstellen

könn^e

:
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I

_ _». | O _•_ | W O _L.
[

aa vimad pidiisa bidestem nunidt

tunne nunauin ai kitod (370,3.4)

Aus den spraehproben geht es deutlieh hervor, dass alle mal-

myseh-ursehumsihcn lieder und mehrere von den jelabugaschen lie-

dern aus vier drei-(vier-)fiissigen anapästischen versen gebildet sind.

In Urschum und in dem sudlichen teile von Malmysch kennt man

gar keine anders gcbildeten lieder. Icb irre micb wohl nicbl sehr, \venn

ieh behaupte, dass diese art von liedern und dieses versmass zu den

\votjaken von den tataren gekommen ist. Die kasunisehen tataren

baben namlieh lieder, die so\vobl dem inhalte als der form nacb den

wotjakisehen liedern ganz älmlicb sind. Auch jene besteben aus vier

versen, deren versmass auf drei- und vierfussigen mit jamben und spon-

deen vermisehten anapästen berubt Aus Balixts sprachproben nehme

ieb folgendes lied zum beispiel l
:

aaada bolot auadir

— —
| V \/ — — — ' u w

bcne artinnan herne haradir;

ike fföjffänetn bar mhmn,

| | - | u u -

herscn aisani, berse kala-dir.

In der luft neigt sieh die wolke,

die eine geht nacb der andern;

z\vei liebhaber babe ieb,

geht der eine, bleibt der andere.

\Yie aus diesem beispiele hervorgebt, enthält das erste verspaar

in den tatarisehen liedern. wie in den \votjakiseben, ein bild aus der

natur, mit welehem ein sachverliältnis in dem z\veiten verspaare ver-

glieben wird. Der seblussreim kommt aueb in diesen vor. obgleieh

1 Uaijxt (fÄduh: Kazaiii-Tatar Nvelvtunulrnäiiyok T: III,u.
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sehr unregelmässig, wie auch in den wotjakischen liedern. Der tata-

risehe ursprung dioser lieder wird um so unzueifelhafter, wenn wir wis-

sen, dass die nördlichen wotjaken keine solclie lieder haben, z. b. in

dem kreiso Glasov, wo der tatarisehe einfluss geringer gevvesen ist. Ob-

gleich wir es also för sicher halten, dass diese dichtungsart von den

tataren geliehen ist. wird damit keineswegs gesagt, dass es den wotjaken

an ein selbstständiges schöpfungsvermögen anf diesem gebiete fehle. So

scheint das versmass der nördlichen \votjaken von ziemlich altera und

vielleicht auch einheimischem ursprung zu sein.

\Vas die folge der sprachproben betrifft, habe ich versucht sie

so zu ordnen, dass sie sowohl dem sprachforscher als dem folkloristcn

bequem zu gebrauchen seien. Unpraktisch sellien es mir einerseits

die sprachproben nur nach den dialekten zu ordnen, \vodureh dieselbe

art der volksdichtung zu sehr zerstuckelt worden wäre. Andererseits

wäre eine anordnung nur dem inhalte nach dem sprachforscher sehr un-

bequem, weil sie kein gesammtbild von den verschiedenen dialekten ge-

ben könnte. Deshalb hielt ich es för das vorteilhafteste sie hauptsäch-

lich dem inhalte nach zu orden, aber doch so, dass jede verschiedene

art der volksdichtung nach dem orte und folglich nach den dialekten

geordnet wurde. So sind z. b. die lieder so zusammengestellt, dass

zuerst die malmysch-urschumschen, dann die jelabugaschen, glasovschen

und bessermanschen lieder stehen. Aus dieser anordnung kann auch

der vorteil gezogen werden, dass der charakter der dichtungsart jedes

ortes besser zum vorschein kommt.

In dem zweiten liefte folgen die sprichwörter, rätsel und märchen

auf dieselin weise geordnet.

Die namen der dörfer, wo jedes lied, jedes gebet u. s. w. aufge-

zeichnet ist, sind nicht in dem texte angegeben. Dem ende des z\vei-

ten heftes \vird ein verzeichnis hieriiber angehängt Zugleich werden

auch die namen der personen genannt, die den grössten teil der lieder

u. s. w. geliefert haben. Hier will ich jedoch der dörfer envähnen, in

denen die meisten der folkloristischen aufzeichnungen gemacht sind:

im kreise Urschum das dorf diani oder Boljschöi Karlygän, in dem

sudlichen teile des kreises Malmysch das dorf siznir, im kreise Jela-

Digitized by Google



XVIII Yhjö Wichmann. XI,,

buga die dörfer mozga und iurtohir kakSi und im kreise Glasov die

dörfer t§eber-snr (russ. Bepxt lIopcnncKoe), kod-gurt (niss. Kothh-

poBCKaa), kfiFte-gurt und (das bessermansche) ioz-gurt (russ. EaceBCKoe).

Bei dem bezeichnen der wotjakischen laute ist eine transskrip-

tionsart benutzt, der einige von den hiesigen jungeren finnisch-ugrisclien

sprachforschern zu folgen beschlossen haben, um eine grössere gleich-

furmigkeit in der schreibweise dieser spracben zu erreichen.

Es fangt nämlich an ziemlich unbequem zu sein. sich die von

jedem einzelnen sprachforscher gebrauchte transskription anzueignen,

besonders wenn es vorkommt, dass auch dicse nicht immcr derselben

transskriptions-methode folgen, wenn sie von einer sprache zu einer an-

deren ubergehen. Hoffentlich wird bald eine kurze auseinandersetzung

uber die neue transskriptionsart erscheinen.

Von einer vveitläufigeren darstellung der wotjakischen laute kann

an diesem orte nicht die rede sein. Ich hoffe kunftig die gelegenbeit

dazu zu bekommen. Eine kurze erklärung der lautzeiehen durfte bier

doch notwendig sein.

«, zwischen a und ä.

f, zwischen ä und e.

e, zwischen e und i. ä und e kommen nur zwiscben palatalisierten

konsonanten, s im auslaut vor.

a, >offenes« a, o, ö.

f, ein vokallaut, bei dessen artikulation die lippen in der e-lage sind,

die zunge aber energisch nach hinten gezogen wird.

j, ein dem russ. h ähnlicher laut; die zunge wird doch nicht so weit

zuruckgezogen, wie beim russ. h.

f ist der dem / entsprechende vokallaut im glasovschen dialekte, mit

unvollkommener zungen- und besonders lippenartikulation. Vicl-

leicht noch unvollkommener ist die artikulation des besserman-

schen Eine besondere bezeichnung dieser variante ist doch

kaum vonnöten. — Aus versehen habe ich den im malmysch-

urschiimschen dialekt vorkommenden quantitativ unvollkomme-

nen /-laut mit demselben zeichen (?) bezeichnet

««, linnländisch-schwedisches u z. b. in hus.

Digitized by Google



XI, i Vnnrort. XIX

ö* wird im malmysch-urschumschen dialekt mit sehr energischer lippen-

artikulation ausgesprochen.

ff ff ut
f >UalbvokaIe«. In einigen jelabugaschen spracbproben, die aus

dem dorfe Jurtoschur Kaksjy sind, babe icb ai, oi u. s. w. ge-

schrieben, obgleich es muglich ist, dass man auch hier, wie in

dem nicht weit davon befindlichen dorfe Bussurman Moschgu,

uh, vh u. s. w. sage. Icb hatte nämlich nicht gelegenheit diese

sprachproben aus dem munde des volkes aufzuzeichnen, sondern

bekam sie durch einen scbullehrer wotjakischer nationalitat, der

auf obenerwähnte weise sowohl schrieb als aussprach.

d, ein laut zwischen den palatalisierten d und g. ((/ könnte man also

auch mit //' bezeicbnen).

f ist der entsprechende stimmlose konsonant.

z = russ. TR.

S = russ. ui.

.4, palatalisiertes S in der lautverbindung /Sf.

tl, der stimmhafte cerebrale klusilvorschlag in der lautverbindung di.

t, der entsprechende stimmlose laut in der lautverbindung ts.

f, der stimmhafte cerebrale spirans in ds.

.<-, der entsprechende stimmlose laut in U.

*], der mediopalatale nasal.

Die palatalisierung der konsonanten wird durch ein ' bezeichnet,

z. b. I — palatalisiertes 1.

' nach einem konsonantzeichcn = laryngaler schluss, wahrend dessen

die zunge in der lage des betr. konsonanten artikuliert

Durch ein , zwischen zwei konsonantzeichcn wird bezeichnet,

dass dieselben einen diphtong bilden. Falls der diphtong vor oder

nach einem konsonanten steht, wird diese bezeichnung als unnutz weg-

gelassen.

s

,
quantitätszeichen för halblange laute.

Der accent ist mit einem punkte (•) nach dem sonanten der ac-

centuierten silbe bezeichnet, nur wenn derselbe nicht auf der letzten

silbe Iiegt.
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Satzpbonetische erscheinungen habe ich zwar versucht in meinen

manuskripten zu bezeichnen, weil aber meine aufzeichnungen in dieser

hinsicht, besonders die glasovschen, zu mangelhaft sind, so bielt ich

es förs beste, sie gar nicbt in meine sprachproben aufzunehmen. Zu-

sanimengesetzte wörter, die mit einem verbindungsstrich verbunden

sind, babe icli ebenso behandelt.

Was die ubersetzung betrifft, war es naturlich oft notwendig sie

ziemlicb frei zu behandeln. Sehr gewöhnlich ist es z. b., dass im wot-

jakischen singular pro plural steht; in solcben fallen ist naturlich in

der deutschen ubersetzung der plural gebraucht Cberhaupt habe ich

doch versucht die ubersetzung so wörtlich wie möglieh zu maehen.

Die ubertragung ins deutsche hat nach ineiner finnischen ilbersetzung

fräulein V. Relander gemaeht.

Ich \vill noch alien denjenigen, die mir als ratgeber bei der ar-

beit behfilflieh gewesen sind, meinen dank aussprechen. Besonders bin

ich dem herra Emil Fousstuöm, der mir beim redigieren der \votja-

kischen melodien beigestanden hat, verpliichtet.

Auch hoffe ich, dass die unvollkommenheiten und ungleichmäs-

sigkeiten, die ich als anfänger nicht habe vermeiden können, nicbt zu

streng beurteilt werden mögen.

Helsingfors, august 1893.

Yrjö Wichmann.
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I. Lieder.

A- Malmysch-Urschumscher dialekt.

a) Hochzeits- und liebeslieder.

1. ordo kirdzäaoin kik tsofosen! anUäai huh saan uz ha,

1. Heisa, wir wollen singen, wir beide zusammen! Stimmen wohl

unscre lieder öberein?

Warum sollten wohl unsere lieder nicht ubereinstimmen : unsere

leiber sind ja zusammen aufgewachsen

!

2. Die schwarze mutze und der grunc troddel; weidet eure augen an

den anblick dereelben.

Jede woche bringt nicht eine hochzeit^ weidet (jetzt) eure augen an

den anblick derselben.

3. In einem grunen glasc giebts weissen wein; wenn wir trinken, wird

es leer.

Wir nahmen selbst, die uns lieb war; die uns liebte, die blieb

unbesetzt

keHSoz medam kh{ilom\i?

mä m uj uz karUi ta kit{itosmi:

räuf}h bidesmem mufformi!

wtik('Hte .Hindi tirimon.

2. Söd jMajxi no roz (Sulo,

icfskeiftt Siridi tirimon.

H. roz lihaanifn tödi arak;

mr-ke no duom, buS kifoz.

afhneiaeä gazammvs af.ifmes bastimi;

mifemiz gazaS buS kitiz.
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4. toroyor-jXijMi luumu'-ke.

.suurit kotivfui berynmii.

ntikai pi-niini luttmic-kt.

utikni (tuirtum bon/amu.

7. rjuzam kuntien t&el&rez

tuuli fMtJäuen duuiraz.

niinien motorez kud (lirin?

(tiraz tntncz van (lirin.

ii. liidin no mh nuvui gitdiriaY S. iz-ks luiimu. putkokkimn.

4. Wenn ich eine lerche wäre, wurde ich die sonne umkreisen.

Wenn ich das kind meines väterchens wäre, wurde ich in das haus

meines väterchens zuriickkehren.

5. Warum wiehert das pferd im gehäge? Weil kein herr da ist. der

es futterte.

Warum \veint unser herz? Weil kein älterer bruder da ist, der

uns beschötzte.

6. Das weisse kopfzeug tufa auf unserem kopfe ist einem uber uns

fliegenden vogel ähnlich.

Das leben im hause des vaters ist einem in der nacht geträumten

tranme ähnlich.

7. Die sommerluft ist am schönsten (eig. die schönheit der sommer-

luft ist) zur zeit allerlei blumen (wenn allerlei blumen bluhen).

Wann ist das mädchen am schönsten (eig. die schönheit des~mäd-

chens)? So lango als das kopfzeug tuta auf ihrem kopfe (noch) ist.

8. Wenn ich ein stein wäre, wurde ich zerspringen; wenn ich ein hu-

geliges flussufer wäre, wurde ich hinunterstiirzen.

Wenn ich ein kindlein wäre, wurde ich meine mutter pflegen.

9. Mitten im dunklen walde mähte ich gras, und ich sammelte nicht

einmal drei schober.

Die zeit, die ich im hause meines vaters ?erlebte, schien mir nicht

einmal drei jahre zu sein.

»mlis kuioiez elfiiuis.

mitain no köt mä-ui ItönhY

ntis aijaiie ehUuis.

dta-r-ke lm/suu. Ainut*imu:

/>i-n anikir-ke huim u.

annime atJim uftsäH.

(i. rtirami Hirnu tödi tutu

riiuiti lobus juipa ka~ik.

atai no (Juniin ttiuonios

uriiin no vötam röt ka-ik.

9. $öd iiwu.es Sorad turim turnni,

kui iv fsumoto no öz jx)'ti.

ntikai (tturtam unieme

kuiin ur no esep öz jto'ti.
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10. kispui rjziiad (fo$M tfostiffam,

öi to-di so-ik (joStetez.

atnilen dutrtaz unipa

Öi to-di atadU ladirze.

11. husi no »orad hifin vetinfed,

hifin jmi niinpä kpkimi.

fiuzm-udios/n hifin p,» nonimi.

öm tvdt anailis kadirze.

/V. d£u:tt (jmrcilen {TimTosaz

hiit oSmesios tuz uno.

'S

Sunit kötimne siiatis

/san disnionios ta: ano.

13. kamles paskidzt totmumf-ks,

öni pwkspasmi lotkais.

datles kötfeze totsäumi'-ks,

uni jxrttsaiimi datiose.

14. busi no sorad fliabeiied

inid'mid päuasen t»uf mpkem.

anailis atailis -pokf&iiSen kili,

mid'mid päuasen kp{i kfun.

Wotjakisch«> Spracbproben.

IU. Am fusse der birke (eig. deiner birke) sehrieben wir den brief:

ich kannte den brief nicht (= den inhait des briefes).

\Vährend ich im hause meincs vaters lebte, kannte ich die ehr-

wiirdigkeit des vaters nicht

11. Mitten im felde sind drei junge kuhe, dreimal gingen \vir und

melkten sie.

Dreimal in der sommernacht sogen wir (an der brnst der muttei),

wir kannten den wert der mutter nicht.

12. Auf dem gipfel des hohen berges giebt es kalter quellen sehr viel.

Böser feinde, die uns die \varmen herzen kuhien, giebt es sehr viel.

13. \Venn wir die breite des flusses gekannt hätten, hätten \vir uns

ins boot nicht gesctzt

\Venn wir die fremden leute 1 gekannt hätten, wie sie sind.

«ären wir zu ihnen nicht gegangen.

14. Den \veizen, der mitten in deinem felde steht, hat der wind naeh

heiden seiten gebeugt

Von kindheit an bin ich vom vater und von der mutter getrenut

gevvesen, von beiden seiten habe ich herbc \vorte gehört (d. h. bei den

sehvviegereltern).

1
il. h. ilie *chwiegereJtern.
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15. pizirin pozirin korkaz (filmii:

jKtzirasa tulfoz kuzo-nim.

kuzo-nim kidutti wz-ks ko'ski,

Ökinim Imrdoz kuio- njiu.

Mi. tjmrez no hayad voz hatf-piuvd

;

ro: huj-pui Jiuiad voz buvftiri.

voz buvf.ibi ka-ik voz mugovmi

ki tsi kimdvnize ug to'diski.

18. södnumvt Sövad kotirva rozvd

:

l/m imiS f.iuvit j/uzmevcz.

mv-ik ataim/mis pokUiiSm kifim;

liodintis tiuvit k/mto.s van.

VJ. kit-pm viziiad kotiiird.

kbi ihoz Subsa kitku div.

astum anaie vlrmt d/via

kiri sukkoz iuttsa kitkasko.

17. kitfokisen dzuzat pitvmed 20. jmzim viziiad (jm gmdibn:

kitin zovemzs um to-ftke. nzvvx ukSvum vatvtvz.

pitfii mugovmi ta bitsa huiz; jm: im viziiad ukso tiimivoz

;

kftsi m/nemmcs um to-ftkc. mi teljn/romi (fat dov/n.

15. Die treppe eurer haustiur ist aus krummem holz gemacht: die

tochter des hauswirts besteigt die treppe auf um\vegen.

Wenn die tochter des hauswirts einen hauswirt nicht bekommt,

so bedauert die tochter des hauswirts ihr geschick.

16. Am abhange deines berges steht eure grftnc weide; auf dem wipfel

deiner weide hängt ein grunes seidenzeug.

Wir wissen nicht, wohin unser leib, welcher der griineh seide

ähnlich ist, geräth.

17. Wir wissen nicht, wo die fern aufsteigende \volke regnet

Unser kleiner leib erreichte diese grösse, wir wissen nicht, wohin

wir gerathen.

18. Hinter dem dunklen walde ist deine runde wiese; härter als der

schnee ist der reif.

Auch wir wurden schon als kinder (eig. von kindheit an) von

unserem vater getrennt; es giebt herbe worte (der schwiegermutter), die

härter als ein stock sind.

19. Am fusse der birke ist ein eiehhörnchen, es fiirchtet von jemand

geschossen zu werden.

Wenn meine liebe mutter fort ist, furchte ich (im hause der

sernviegereltern) geschlagen zu uerden.

20. Am fusse der lichte gniben wir eine grube; es ist der verwah-

rungsort fur silbenies geld.

Das geld am fusse dur fichte bittet flehentlich (in die freiheit

versetzt zu werden); \vir bitten bei den fremden (den schwiegereltern) fle-

hentlich (in die freiheit versetzt zu \verden).
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21. kik nrten hudiz kis-puted. 24. roz Ixiff-jnu (fiutad roz hurfii/ted:

miskätten bastis ran medum?

roz huj-pm ka-tk roz mugoml;

kidjsa ve-Sat ran mcdam?

soulata riia knariofiz.

dat nnaiiosjn uaionez

riiato j&g-ik finkttiiez.

22. töd dzifsiiedlen guruutaz

mamik no uz lo. mar luozY

mifam §wdem screfam

iumdir no uz lo, mar luoz?

26. mnt no y/ote, hdx

hrstj anaiit kikiiad!

0'd-ks no hr&h\ öd hv »ti;

dat hiUon diria m ttö-rdif

2H. nukedHi putjit iKtkföaird

:

tvvm kotiraz roz htd-pui.

roz bad-piu ka-ik roz muyormi;

kiskoa veSaSei ran medam?

20. ai t'"m kczit no f/öp kczit;

ud tärda yöplen kczitezli.

anai rcräaoz, (Jat rcränoz;

ud Uida tfatlen kiuiizli.

21. Es uruchsen dir z\vei birkcn von einer wurzel, ihrc blätter fallen

prasselnd zur erde.

Das lebeu mit fremden miittern presst heisse thränen aus den augen.

22. Am kiefer des schwarzen fuehses ist kein tlaum, was ist da \vohl?

Unscr spiel und unser lachen ist nicht freude; was ist es \vobl?

23. Dem (fluss)thale gegeniiber liegt dein garten; um denselben wach-

sen gruue (junge) weidcn.

Der griinen (jungen) weide ähnlich ist unser junger leib; ist wobl

jemand da, der ihn zu sich heranziehend liebkose.

24. Auf dem wipfel der jungen \veide ist ein grunes seidenzeug; ist

wohl jemand da, der es mit solotniks-gewicbte 1 kaufe.

Dein junger leib ist der griinen \veide ähnlich; ist wohl jemand

da, der ihn zu sich heranziehend liebkose.

25. Ieh bin schläfrig, mich schläfert, nimm mieh, liebe rautter, auf

deinen arm.

Wenn du mieh nicht nahmst, so nahmst du mich nicht; jetzt

darfst du nicht weinen, wenn eine fremde mich nimmt

26. Kait ist der wind, und kait ist der scbneegestöber; du kannst die

kälte des schneegestöbers nicht ertragen.

Die mutter redet, die fremde (die schwiegermutter) redet; du

kannst die herben \vorte der fremden nicht ertragen.

1 Das solotnik - »/, loth.
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27. kuun azadi uiiaf^a ke*ek:

ert-z tir elnta, derem tir.

date-kt potod räiiasa }>o'ti:

ar/iiäiti e1r"ta, tmirlj.

28. gurez no bayad pas-puteä

töiuli tiidatek kuasmem d.ir.

ro: hatj-pm ka-ik toi muyormi

dat kindi tiidatck fatu&mem d.ir.

30. k/k sutres kuytud fsitz xe*nwt:

srziied puskin döniivd.

atikai dxurtad umemed

kebift ptonem ruz ka-ik.

Hl. kenomd tubini bizim

burtiin-Mtnm jtonini.

mi ka-ik nimtosiz addzoul-h,

kotid kurektoz. annin!

20. azwlj kertvm aStetti; o2. ai yöp yöpauoz, yöp yöjtitim.

käiiikhs jiörtem säafotiz. ke/hr sereyad fukäuoz.

östi piriki todmami basma kistha dutrsut lestiini

kuuikles pörtem Siri-utemriiosti. kondonen kiken tukani.

27. Vor curer hutte ist ein stuck bunt gestreifter leinewand : es langt

nicht mir zu hosen, sondern auch zu hemdon.

Wenn du zu den fremden menschen gehst. so bcdenke es genau:

du gehst nicht hin auf eine \voche, sondern auf inimer.

28. Der nussbaum. der am abliange des berges wuehs, ist venlorrt,

weil er den \vind nicht ertragen konnte.

Unser junger leib. welcher der grflnen (jungen) \veide ähnlich ist, ist

verdorrt, \veil er die herben \vorte der fremden menschen nicht ertragen konnte.

29. Ihr habt euch eine schur/.e umbunden, ihr besatz unterscheidet

sich von demjenigen aller anderen.

Als ihr zur thur hereintratet, bemerkten wir, dass eure blicke sich

von denjenigen aller anderen untersehieden.

30. Dein gelber hafer xvächst z\vischen zwei \vegen: in deinein hafer

hast du disteln.

Das leben im hause deines vaters ist einer im ladon ausgestellten

handels\vare ähnlich.

31. Wir liefen (die treppen) hinauf nach der kaminer. um mein sei-

denes zöpfenband aufzusetzen.

Wenn du mädchen siehst die uns gleich sind, trauert dein herz.

liebe mutter.

32. Der schnee \virbelt. es ist schneegestöber. es sammelt (schnee)

zu haufen in die zaunecke.

Wir kauflen kattun und machten einen beutel. um geld in z\vei-

kopckstucken zu sammoin.
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XI,t NVotjakische Sprachprobcn. 7

M. uk'nom/1]mwm ktuiu mardzancd:

<*j*e--h liastani, k/k kifoz.

mitam anaihn n/m/z huin.

uifzv-h Sotu.?, k/k kifoz.

#6\ diizeg arani }>ot/k/d

surh mrrf.tenuh sötlrd-uf

uttii thnrtisk/d isit/k/d

köt kurcktnmh siklrd-aY

H4. guznnvz tptzrm Iit tur/m
k;

.

((1 m roz kMr(J

;

33. Auf deinem fenster hat man drei mannan-perien gesetzt; wenn

wir eine nehmen, bleil>en noch zwei.

Unsere mutter hat drei töchter; wenn sio eine fortgiebt, bleiben

noch zwei.

34. Einen ganzen sommer mäbten \vir gras im kuhien schatten einer

grossen birke.

Unser leib, der nur eine spanne hoch war, wuchs einen klafter

hoch: diimon 1 hörte nicht auf. uns zu beneiden.

35. Die kleinen knaben weinen und fordern sich brot

Wenn sie envachsen sind, weinen die burschen und fordern sich weiber.

36. Bemerktest du, als du roggen schneiden gingst, dass deine sichel

scharf war?

Bemerktest du, als du das haus dcines vaters verliessest, dass dcin

herz traurig war.

37. Dein armband von grunen perien ist um deine hand gewunden;

hast du unaufhörlich singend mit gesang die perien aufgereiht?

Tröstetest du dich unaufhörlich weinend, als du das haus deines

vatere verliessest?

38. Auf einem hohen, hohen berge brutet der gänsejäger. s

Die jungen entfernen sich fliegend, die mutter bleibt weinend zuifick.

1 djtonan, ein böser geist, .He«iHCTu« ,\yx*i," V.
s Mergus merganaer.

tu nutini
k/rdzasa k/rdiasa imirtUnY

a tai tfturtisk/tl jioton no d/riad

Ikinl/sa liiird/sa tözid-a Y

btuVdzim kis-juumnt säuk/mar.

ris kutia muf/onni sutut kutia hui*

:

*liUmon atVdz/ni öz bytVmi.

3;~j. ffi/ri no piri pimut fas

naii kuristi Imrdvzi.

miujore rutem pinuu pi(os

kimo kurisa bördozi.

SS. tl$ui/t no dfuz/t gurei d/mad

tutrogi tXözetl pi jxitfoz.

pi/os/z fab/sa koskozi,

anaiivz kitoz bördistt.
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Yhjö Wichmakn. XI,i

39. kuafo no kitin bay-ki^et:

kueimneti kitiz kib-piniz.

mitemiz dua& ano väu;

kuiinmeti kitiz mimkhVmi.

40. uboien ultoien roz myondi

voitien kiii Hornit'

roz myon ka-ik roz miujormi:

tuki§kisa kizi uutomi?

41. kundi dSuzuuoz .iunidli,

tuuei (fluzäuoz luyiiVli.

mitam untemlen erkinligez

ataiien «nai vati diria.

42. uziien Itori kihnatoz

nurr-ik no (TömiS Siomi?

uziiez ruoz, biffia&ez uz h:

miteSkim Jzef^-ez todiS uz h.

43. roz viuun itiäivy mar Uirefa?

odiy timiiez eb/huiS.

mitam unaiio* marli horth?

odif/ pinuniiez elyiutiS.

39. Dein handtuch ist in einem sechsteiligen vveberkamme, 1 gewebt;

dreimal blieben die stifte leer (ohne aufzuggam).

Wir hatten viele bewerber; dreimal wurden wir verliebt (eig. haf-

tete unser gemuth).

40. Dein gruner zwiebel ist in beeten gepflanzt; wie können wir den

zwiebel grön essen?

Unser junger (eig. griiner) leib ist dem griinen zwiebel ähnlich:

wie können wir getrennt leben.

41. Die sonne geht auf um zu wärmen, der mond geht auf um zu

leuchten.

Unser leben ist sorgenfrei so lange vater und mutter leben.

42. Was fur friichte werden \vir essen, bis die beeren (eig. die erd-

beeren und gartenerdbeeren) reifen?

Die erdbeere reift, niemand pfluckt sie. Es ist keiner da, der

unsere schönheit kennt (d. h. unsere schönheit vergeht, niemand be-

merkt sie).

43. Warum klagt die gans auf der wiese? Weil sie eine feder ver-

loren hat (eig. weil eine feder nieht da ist).

Warum weinen unsere mutter? Weil sie ein kind verloren haben

(eig. weil ein kind nicht da ist).

1 Der wcberkamm wird in teile geteilt, deren jeder 30 stifte enthält. Ein

tciliger weberkamm enthält also 180 stifte.'
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Xl.i

44. rvkfsi no rekfsi larkmfsi

:

miikon no sumen kin IxiSte.

cek/si no nank mutjormes

huilun no sanan <tat ha Me.

i'). kail/tuis kaihi mi kinfznmi:

o'zi uicktMmi mi tifrd/?.

kaila no kinttus tai paidaio r/uinu:

o'z-ik kuulo mi lmim.

40. uzre* no pun/, Sion-puniit

s/on no Samen tui kifiz.

Jzrfs-utuonmt kisno Ixdti.

aaton no Samm ruz kitiz.

47. huti no Sorad putit puliini

(sat medaz In'reki i suiisa.

apumies kidoks Sotiin

fSat nu-da? Irktt sui/sa.

48. mus-hakfiaituli kutiti hrrtz;

kaa re rll häh fcpfiosl*.

so kui in IteriileS srpfiossf

leiono eu&int mm lm§toz.

49. odiff no kapka. daskik tjtuho;

kudaz dumomi' rantosmesY

odif/ no tmMk, daskik mindvr:

kudaz raionit af^imesY

NVotjakische Sprachprohen.

44. Die schleier ist fein, sehr fein; beim waschen verderbt (eig. nimint)

sie die kälte.

Unseren feinen, zarten leib nimmt der fremde beim wachsen.

45. Wir sangen listiger als der listigste; so verfiihrten wir euch.

Die schlauen reden waren sehr nutzlich; umsonst wurden wir

schwäger.

46. Vom silbernen löffel, meinem esslöffel blieb beim essen nur der

messing ubrig.

Meine geliebte nahm ic-h zum weibe; im verlaufe der zeit blieb

nur das alter ubrig (\vurde sie alt).

47. \Vir stellten den kessel mitten im felde, damit er nicht schnell

koche.

Unsere ältere schwester verheirateten wir in die ferne, damit sie

nicht sehnell zuriickkehre.

48. In eurem bienengarten stehen drei linden; an jedem blatte halien

sie blumenähren.

Der loszulassende bienensclnvarm wird diesen drei linden ihre blu-

men rauben zu honig.

49. Ein thor, zvvölf säulen; an welcher binden wir unsere pferde an?

Eine raatratze, zwölf kissen; auf \velchem legen wir uns hin?
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uO. bizisa tubini baskistcs,

txizisa m-Stim ostosten,

mar kittUkodi kuzo no piiosY

dir aiad iVwM r^uuliikem.

ui. rutttrz-ke kutotl. sbdze kicti:

söd väuU uris kuitt(t) vb'">nt.

nitt<(-'Z'ks bastoih rihnozt hvsti:

viimo niutli odret kuttt(s) elrhtt.

52. gurdv-ks estod, kU-pmen e-sti,

oy jk>n jiettisa med purdioz.

niitn"Z-ks kutod. motorze hrfi,

oy kitu rerasa med kttttzoz.

u3. so jtau yun-zad lii»f mstnu,

ta iMuaz miini mar lutein?

miteskim jxjkf4iios/i k isno basto.

miteini i Mtini mar fwem?

u4. daskik-korHoyo snjnyen l tktim:

kik'li kititoi Mtinmi.

ditskik knzaken mi l/ktitn:

kikli kititoz tctfstnni.

uu. sari no vättdes kutiini.

Muriz ny kutsam kuttt>nios!

motor liitti sutisa kutim no

öutriz ny kinmem pis-dirio*!
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50. Wir liefen deine leiter hinauf: mit eincm fussstosa» öffnet*>n uir

deine thure.

Warum schläft ihr, söhne des hausherrn? Vor eurem kopfe liegt

der segen ausgebreitet.

51. Wenn du oin pferd nimmst, nimm oin sclmarzes: das schwarzo

pferd hat der peitsche nicht nötig.

VVenn du oin mädchen nimmst, nimm ein kluges: das kluge mäd-

chen hat (ier antwort nicht nötig.

52. Wenn du deinen ofen heizest, heize ihn mit hirkenholz, damit es

einmal angehaucht lichterloh aufflaiume.

Wenn du ein mädchen nimmst, nimm ein gutes, damit sie d«»m

ersten \vorte (eig. nachdem man nur ein \vort gesagt hat) geliorehe.

5I>. Jenseits des herges (iel schnee. \vas ist, fur diese seite ubriggeblieben ?

Kleinere manner als \vir nehmen sich \veiber, \vas ist fur uns

ubriggeblieben?

54. \Vir kamen mit stiefeln. doren absät/.e mit z\völf nägeln versehen

waien: wir tanzten so lange bis nur zwei ubrig \varen.

\Vir kamen mit zuCdf begleitern: wir tanzten so lange bis nur

z\vei ubrig uaren.

55. Wir erstrebten dein falbes pferd zu erreichen, und \vir bekamen

ja statt dessen nur ausgedrosehene strohbunde.

Wir glaubten ein sehönes mädchen zu erstreben (eig. \vir erstreb-

ten zu erreichen indem wir sagtcn : *Ein schönes mädchen») und \vir bekamen

ja statt dessen ein erfrorenes hanfbund.



\Votjakisclu* Sprarliproliin.

MJ. tik/i korkäuini iminiotii

dvz ka-ik potoz {xfyipit/z.

ratnn tutsakad oi/md izo'd-kt,

ur kutza potoz miiosid.

o7. motorips pitkät' rniano

tijrfi hf^iosii ibini.

n/iufosios huSäk rata d/r

motot- pitosi ii iiini. 1

11

kotin-s tiaä kik 1ud-tsö:rd:

fait ihoint kik tfottfM.

niinfosios tutMkxpit ratittani

piriia a piipsin iz/nf.

o!t. dzuzit no dZiizjt iptroz (Timad

iikoirn hi/mn buifor ra/t.

duasu (tuasa ird-ke So'ti.

Iitskasa baMon tftutuit rari.

56. Dunh «Ien sihornstein des \vuissen hauses ziuht sich der ramh

einein drahte ähnlich.

U"cnn du auf deiner ausgubreitetun matratze allein stdilatst. schei-

nen deine nfuhte ein jahr lang zu sein.

57. Waekere burschen bestreichen ihre llinten, uni \vuisse hasen zu

suhiessen.

Die madellen breiten niatratzen aus. uni niit den \vaekeren bur-

st hen zu sohlafen.
1

58. In deineni rumien teiuhe sind deine z\vui uildenten; lasset uns

sie gleieh beide sehiessen.

Die mädclien breiteten ihre niatratzen aus, uin mit den jungon

burschen zu schlafen.

51). Auf deinem hoheu, huhen berge i^t eine auf uinen knäuel geuic-

kolte tresse.

\Venn du mir (deine tocltter), ungeachtet nieiner dringenden bitte.

nicht giebst, su (darf ich dir niitteilen. dass in sulchcni (iille) ist us sitte

zu raubeu.

1 I>i»>ses lied ist ciuc liherset/ung eine> von doll wot.jaken tatariseh verf'as>ten

liedrs. I >ic \votjaken von bcz. ("rsrhttm utid sildl. Malniysch ptlegen niiinlich lieder

auoh tatarisrh zu dichten, die sie dann auf iliren testen singon. Das tatarisrlio origi-

ual sieht ho aus:

oit/etlär mllkU mujlalar

ak kujanlanil aturya.

kteUtr tiiMik jäjiilär

oigetlär blän jatarya.

Mein gprachmcistrr K. A. Audrjejelf liat das lied ius \votjakisclio ubertragen.

Uit- transkription ist die des herrn (nilior Hälint.
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HO. uniin no jtonar, r/ut/n no jtonnr.

jmiarlen puskuz t/tn diuu.

bt/n no dihnon, tutin no d/kmou.

dismonlm kötaz t/tu dfnu.

(il. fnfnzt k/rti nunnti&ios —

.

kitit kostuxios vb^ut-a?

uk'nt/so kuten cetliSios —

,

p/d Foga&ios iMiit-u?

ti2. mi fatsi l/ktim ra n tttfusn

:

dutdimi uk'no r/ziiud.

XI.i

mi l/kton d/ria ti rrfntif-,

l/z d/tf/k Saman tftnrlnsa.

6-7. sari-rutt IxiStim darut/sa :

sn ttt fitim kapka r/ziiud.

n/infos/z kutim darut/sa.

kut himoili virun, knti ti urfi.

f)4. ui rtu riiäuoz, mt riianoz,

rtu kutzad dzazrff xaiunoz.

diaiffflm m/iitk/d rtu rittt/n.

milam no m/ntk/d n/m r/nt/n.

Yk.iö Wkh.mann.

00. Unten ist eine lateme, oben ist eine laterne, in der laternn brennt

das feuer.

Dort ist ein feind, hier ist ein feind, im herzen des feindes flammt

das feuer.

Gl. Die ihr kopfzeug tnfn 1 verdreht tragenden — ; giebts niemand.

der ihre zunge drehe.

Die in bastsehuhen, «lie aus neun streifen gelluehten sind, 2 uniher

sehlendeniden — ;
giebts niemand, der ihnen auf dem fusse trete.

62. Das pferd treibend kamen \vir hierher: \vir spannten (es) unter

deinem fenster ab.

Während \vir kommen, envarkt uns, wie die blaue taube girrend.

(53. Wir nahmen ein falbes pferd, wuil \vir (solche pferde) lieben ; wir

hielten unter deinem thore an.

Wir nahmen uns mädeben, weil \vir sie lieben, nieht auf drei tage,

sondern auf drei jahre.

(54. Aeh das wasser tliesst, das wasser Hiesst, dem wassor entlang

schtvimmt die gans.

Die gedanken der gans sind auf dem wasser. unsere gedanken

sind bei den mädehen.

' Das kopfzeug der wotjakhchen niadchmi.

1 Die sonntagsschuhe sind aus neun streifen getlochtcn. die alltagsschuhe aus

siol»<*n.
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hT). kotires triii pHxniotiied

r(izr>-i>htt'pstcs knkSatoz

motor n/nt tosin (Thii/no-d-ks.

dvi rsi-pidcstes kösatoz.

(Ui. titad ffitj-kazdi tvz srtrpvs:

t/t» msmdis no tn': jnummfs.

ti mi Sors mii' iti u&ki&kotli?

frk Siri vtiendit no tvz puin/mv*.

fi 7. m auuli ilcri vMur-ks.

mu ni kvtSadi mpet/des?

irtl-ks ifinatiUe. vd-kt i/rfzaskt.

micui heitti svimmdi-sf

(iii. (fvz kiivit lmjsd' h -kt

z/i/ijir no zmyjir suutisän!

d: eV*- nniom lm/m ' a-k*

sipir iapir rrrnSkisdii!

67>. mifcmli sätinm lczodr-kf

tödi kum dumd po'nmit!

miumiz kuskisi) mvinodr-kt

(fa-dibo kuizn mm-nauf!

05. Deine runde waidntiss verdirbt dir die barkenzähne.

Wenn du schöne mädchen kosest, wird dein beutel ausgdeert (eig.

troeknct der boden deines beutels aus).

00. Kucr hof ist ganz voller spähne: es ist fur das losbrechen des

feuers sehr geiährlich.

Warum betrachtet ibr uns (su): es ist ffir die bezauberung durrh

böse blieke sehr gefährlich.

<>7. Wenn ibre strasse nicbt smutzig ist, naruin babeii sie eucb die

stiefel angezugen.

Wenn sie (uns) nieht lieben, wenn sie mVht lieb babeii, uaium

haben sie (uns) ihre grussgeschenke gesandt,

08. Wenn ieh eine gusli 1 mit metallenen saiten bätte, nrtnle irb

spiclen: 'zh)f/fr zat/i/ir. 2

Wenn icb eine geliebtu hätte, wurde ieh sie stpir siipi)- 2 anreden.

(39. Wenn ihr uns grussgeschenke seudut, so stellt sie am ufer des

klaren (eig. weisseu) flusses aus.

Weun ihr uus aufzusucben denkt, so folget den (telegraf-) draht-

säulen.

1 Kiue art barfc.

- Onomatopoetisdie wurter. welcbe (Ihs klingcn, rcsp. Hiistcni bezridineii.
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70. turnatek fnr/m kifo'2-ks

mi soit siuiikom kam-dor-sus.

dirorfvk sumun lezrz-kt

mi soit sxuUkom luiiu-i/nzun.

71. touon no (uVdii mon tont.

innm no mVdzi mon tom.

tn: nno käuik jm t$k* Seu-

tu: muso (uVdii mon tom.

7:>. tunne d:/tios mtnt(i) sai/k/mf

tuin :i-n pife.m mirii(i) mii tin f

ton ofid no mon l/kti:

t/nad minik/d/d mä'n(/) sekit?

7'd. roz r/m in turiin tn: dunhm:

kuso-lmuiiiostes h-r/ktoz.

hmii-ffuzuu suonios fu: muso:

m ti miiium-s k/d'mes satk/toz.

74. i/inrrz no hnijud osmesvd — .

ukoirii hi'inm huf/or ruti.

ustiuu m/utk/ilum nuujiusko - .

räufte uiiiini esrp rati.

77. hufunr-s-kt ihod. pitsusu /•/#/',

nud detoz iuntem soriosuz.

iz/n/ r/d/k/d nunjxtsa rrdi.

med piroz tuiiin vötiosud.

70. Wenn ein grasgew«ichs ungemäht bleibt, su nennen wir es ufer-

sclii |f (tl. h. der sehilf \vird nieht gemaht).

\Venn sie (die gcliebte) ihre grussgesehenkc uhne naehrieht ge-

sandt hat> so nennen wir sie herzliebehen (d. li. das herzliel>chcn scndet seine

gesehenke ohne besondere nachriehten).

71. Ieh sah dich gestern und ieh sali dich lieute.

Unter gar vielen menschen warst du mir die holdeste.

72. Warum ist der abend heute su kuhl? \Varuni sind der nioiid und

die \volke einander so naii?

Du \vartetest und ieh kani, warum bist tiu (jeduch) so traurig?

7.i. Auf tler \viese ist das gras besonders gut gedielien: es biegt die

sehneiden (die blätter) tleiner sieheln.

Die worte des hcrzliebchens sind sehr sanft: sie zielien mäelitig

nieiiie ganze seele und nieinen ganzcn siiin an.

74. Am abbange tleines berges ist eine tjuelle , ist ein tressen-

knauel.

Ieh sinn' in meinem sinne — , ieh \vill (mit meineni schatz) zu-

sammenleben.

7f). \Ycnn du einen hirseh schiessest, so sehiesse ihn knieend, damit

du ihn niitten in das herz trettest

Wenn du dich sehlafen legst so lege tlich sinnend, damit (dein

sehatz) dieh im traume besuehe.
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76. .jTuo-m-a try-a?" smttoz

ifuci piilesiz utikitoz!

..rTaratom-a u-y-a?" smitoz

(Jirmt(i) f/mm irid or(Sitoi!

77. huiVitan kutisa hiiimi

tjiuiei no Imijad horimi.

so htriirz Ix/ri/iau kihtiin

h(tui-r/a:amli säham li.

78. kU-pm no faurrs, kmz suirrs;

jnttjnz muniisa kw ruoilY

juoja? mumim kur-kt ruoti,

mi soki Irzom säuum.

7!t. kotsoird kitin kitsiktoz?

mc ni/'irti mcf,$it (fiuifosad.

tjHirm nimfoft kitin auutiiuo?

<fzöf,sinut taijan riziiad.

80. riF korkainVlm tliök rimat

samaror jtözt. Inu* ai/ /xrt(i).

mi[am kötiosmi ta: kurrkte:

haiset aij l>o't(i), mu rt ui/ to'd(i).

81. ffiurvz riiiitul mi/itsoied

f/uirrz kai (tiaiml liutstru-kt!

kik motor piios ruu luktauo:

rm-rainn riu/rs hutsu- u-kt!

76. Bevor du sagst: «Trink* ien oder nicht?» so trinke (Jieber) ehe der

\vein auf die neige geht.

Bevor du sagst: «Lieh" ich oder nicht? so liebe (lieber) ehe deine

lebtage auf die neigc gehen.

77. Nachdem \vir eine tasse genommen hätien, liefen \vir an den ab-

liang des berges uin erdbeeren zu pflueken.

Aus den (eingemaehten) erdbeeren raaeliten \vir erdbeertorten, dem

herzliebchen zum geschenk.

78. Ein birken-\veg, ein weiter \veg; wann triffst du (meinen schatz)

an, wenn du ihr entgegengehst.

Wenn du ihr entgegengehst und \venn du sie antreffest, wann es

auch sei, wir senden ihr ein grussgeschenk.

79. Wo schnattert die elster? Auf dem gipfel der moschee zu Mrndzrti.

\Vo singen die madehen im sommer? Am fusse des dreifussigen

schaukelpfeilers.

«O. Auf dem tischc deiner nenen stube koeht die theemaschine, (aber)

koin dampf \vallt auf.

Unser hcrz trauert selir; kein dampf \vallt auf, der fremde \vciss

niehts (von unserer trauer).

81. Läge deine badestube, die am fusse des berges liegt, auf der

spitze des berges!

Zwei schöne bursehen tränken die pferde: wäre es jetzt die zeit

des \vasserholens

!
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8:J. pidadi kufMim (Mtntkodcs

Icisirio ka risa kutärd-a?

(Tiror lezisa fficur nd b-ziUi:

Jöskrmasa mrd lumo.?! 1 sutrd-tt?

tf.V. (funtsin Ojur urdvsin) kot,sis

mar roima?

t/uritsin kottfis sir roima,

ös dorin piios mar voimatto?

ös dorin piip* niin rozm/tuo?

84. itrame jtoti hiiisu

föffi i^IajHi pi jxmna.

kmass tahini hiiisa

tö(fi no tafa nim ponna.

XI,i

8i"i. ai Sort pato no t/ord pato

motorios kuiski § ad\Tiimi.

ti ka-ik motor pi{osjz

huzure minisa atVtKiuii.
» * »

80. zint/fr no iany/r kapkafi

://)(//rt/su en pi'ri.

jtiipsli§ äofcm /traniksf

..asltnn" gutfsa en Sri.

87. mtjsi-jäqyiietl kitin nokinTza?

puzim no tatin, huT-ptuin.

mitam ajtaiios kitin kirdzatto?

rtutin-kcnaslm kana taz.

Ykjö \Vichmakn.

82. Zoget ihr euch die auf ihre fusse augezogenen striimpfe an, nach-

dem ihr sie mit stickereien versehen hattet?

Wenn du nachricht sendest, sendest du (mir) keine nachricht:

sagtest du (dabei): «Trauemd sie sterbe!»

83. Auf wen lauert die katze am ofen? Auf mäuse lauert die katze

am ofen.

Auf wen lauern die burschen an der thur? Auf mädchen lauern

die burschen an der thur.

84. Gelaufen kam ich auf die strasse hinaus, \vegen eines burschen

mit \veisser miitze.

Gelaufen kain ich in die kammer hinauf, \vegen eines mädchens

mit weissem kopfzeug.

8f>. Einen von garn ge\vebten gurtel, einen roten gurtel sahen \vir

um dcn leib der wackeren burschen.

Als \vir nach dem markte fuhron, sahen wir schöne burschen, die

euch uhnlich waren.

8G. Durch cin knarrendes, rasselndes tor geh
1

nicht hinein, wenn es rasselt.

Iss nicht als den deinen (eig. sagend : ?I)er ist mein») den pfefter-

kuchen, den die burschen dir gaben.

87. Wo singt die nachtigall? Im tannen\valde, auf dem weidenbaume.

\Vo singen unsere mädchen? Auf dem geländer der bodenkammer.
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Wotjakische Spraehproben. 17

tf«S. (Uit no pitkiin, tfuVna no

sum Uin.

krziien kamzvit rurimi.

krHien kaniZuii d^azii/n,

mitnn/z (ftms diani i/n.

S.9. kiiami krrtiin mardian no kireä.

azrrS-jmkrdi ostkisa

.

uittlftjKitt jnios/z diefS-uuton kutiin,

ntttkipbt jiiiorfi osk/sa.

ftO. rit tmrli söz tutit mi kutiin,

uko kutitek kitiini.

diani no piios tuz inotor,

Jirli-uiuon kutitek kitimi.

hizars raSkim hiiisa

itkoini (/aitan baStiui.

ukoien (/aitan /m/rJi.

a fJ/m rs' uni irutf k/k im/r.

02. hus\i no Sorwl töm-puied,

sapram uuto tihnnioa/z.

diani no jiiioft tuz uno
y

sapram uitto n/ut v/utf.

88. Am abend sassen \vir (in pukon). 1 am morgen standen \vir auf,

nähten das kamisol mit baumvvollenem garo.

Das mit baum\vollenem garn genähte kamisol hängt auf dom

sparren, imser bevverber (eig. der nach uns fragt) ist im dorfe diani.

89. Wir wanden um unser handgelenk ein armband von mardian-

perlen und glaubten es sei eine silberne armspange.

Wir nahmen die burschen des unteren endes (des dorfes) zu lieb-

haber und glaubten es seien die burschen des oberen endes.

90. Wir nahmen funf verschiedene arten von besatz, aber keine tresse.

Die burschen des dorfes diani sind sehr schön, und wir nahmen

uns doch keinen geliebten.

91. Wir kamen gelaufen nach dem markte herab, um tressen und

l>ander zu kaufen.

Tressen und bänder haben wir auf ewig, selbst leben wir nicht

zwei menschenalter.

92. Mitten in deinem felde steht dein faulbeerbaum, ex ist ganz vol-

ler beeren (so dass sie herabfallen).

Im dorfe diani giebfs der burschen sehr viel, immer laufen sie

rten mädchen naeh.

1 pukon werden zusammenkOnfte der wotjakischen jugend genannt, wo sie indem

sie handarheiten machen sich geschichten und sagen erzählen, lieder singon u. s. w.

8
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18 VRJO \VlCH MAN N. XI,.

98. tuäua kizem uzhnmi.

bur agaburaz kitnn.

ti motoriosiz vifisa

uniin kenaae jhi§ kitmi.

arsi/mi ar.iinen uko Imbtimi

sari vaali tvttnigo.

burtäin foistim (&uk hHirn i

burimu frtdoraz totVmuHj.

ftu. ta iöd kid(i)kez x kitin pnziati?

harii täatfiauvn v/ziiaz.

ta f&eber mugormi kitin bidrsmtz?

ImVdtan no kiiman haktöaiin.

nuiuoskin pis-pm tuz uno.

diui vandemniosjz odig dir.

ta gurtin ninrfos tuz uno.

haut (Jaratcmcz odig d/r.

97. imin no tforig tuz uno.

knar-pel>-(&origez odig dir.

ta gurtin nimlos tuz uno.

köt (farutemez odig dir.

9;j. Neulich ist unser winterfeld besät worden, die \vasserfure.hc der

rechten seite blieb leer.

Als wir die schonen (hnrschen) envarteten, blieb die kammer in

der nacht offen.

94. Wir kaulien mehrere arschincn tresse dem falben pferde zum

zamne.

Nachdem \vir seide gekauft hatten, machten wir troddeln dem

rechten ohre (des pferdes) zum merkmal.

9f>. \Yo hab
1

ich dieses schwarze kopftuch 1 gestrickt? Am fnsse ver-

sehiedener blumen sitzend.

\Yo entwickelte sich diese unsere schöne gestalt? In dem garten,

wo das sternaniskraut reift.

90. Im \valde stehen sehr viele bäume; \vahrschcinlich ist nur einem

der \vipfel gesebnitten.

In diesem dorfe giebt es sehr viele mädehen; wahrscheinlich ist

nur eines mein herzliebehen.

97. Im wasser sch\vimmen sehr viele lische: \vahrscheinlich ist nur

einer ein *bIattohrem-liseh(?).

lu diesera dorfe giebt es sehr viele mädehen, wahrscheinlich ist

nur eines mein herzliebehen.

1 iulik ist ein stttek zeug, das von ilem kopfzeuge (liian I. aUon der wot-

jakiBchen fraucn im rflcken hiingt; es ist gew»ihulick gestrickt and mit fnuiseu verseheu.
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Wotji»kisch»- SprarhprolH'11. \\)Xl,i

f/S', srndmipsatlt tuh/sunmi .

fr< r«A*<i nedli * k/Ska&koni

.

n/mhuti dore m/n/saunii —

.

a n/kaiezlii k/skaskom.

OH. hurtein no puto puijaz uko.

krrtemli huh di/kah.

tn (jurtin oduj motor n/m m h,

(t/FJzrmli huh ffn'ah.

4

100. kik sari räuli s*'ii jxmi.

tliimitrk fiini öz to'(h.

kik motor n/mli pranik soti.

diig/riatek Si/n/ öz to-dt.

101. IxuVdz/n riu kuiiad söd autmd

rutkatta ri(a$ rut ka-ik.

diani no piios tiu motoreJ:

hinam itonem uko ka-ik.

102. diuz/t no diuz/t yure.z dimad

ukoim hinam hutjor ran.

Jzani no pi/oit tuz motores:

hitiam jnnrm uko ka-ikri.

10H. it/mad liktem suH(ed

:

d*/zuiiad jxniem nusiied.

nuSiiez ka-ik ond/Ska-piios,

sukiiez ka-ik dian/ no piios.

98. Wir wurden auf eure pritsehcn klettern — . \vir furchten aber

eure schwaben.

Wir wurden eure töchter besuehen -
, \vir furchten aber ihre mutter.

99. Der seidene gfirtel ist mit tressen besetzt. beini umgflrton driiekt

er jedesmal den leib.

In diesem dorfe ist ein schönes mädehcn, jedesmal \veim ich sie

sehe. redet sie mich an.

100. Zwei falben pferden gab ich hafer, sie konnten nicht fressen, \venn

man sie nicht anband.

Zwei schönen mädehcn gab ich pfefferkuchen : sie konnten sie

nicht essen, ohne mich zu umarmen.

101. Die sclnvarzen johannisbeeren, die an dem grossen \vasser uachsen,

sind tröpfelnden \vassertropfcn (eig. dem tröpfelnd rinnenden \vasser) ähnlich.

Die burschen des dorfes dian/ sind sehr schön: sie sind einer

gewickelten tresse ähnlich.

102. Auf einein hohen, hohen berge ist ein tressenknäuel.

Die burschen des dorfes dian/ sind sehr schön: sie sind einer

gewickeltcn tresse ähnlich.

103. In deinen garten ist ein blutlink gekommen; unter deine pritsche

ist ein hölzerner hammer gebracht worden.

Die burschen des dorfes ond/Ska sind einem liölzernen hammer

ähnlich, die burschen des dorfes diani sind einem blutfink ähnlich.
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104. uramtidi huiti jh,u ortänii,

kmin pouaz no uniin orfsimi.

huin p,ju ortiiki 0(j pvu sututim.

liuni-gazumn iotmies saikat(i).<<u.

10ii. tikli ki§-pmiui thu jKj)iim.

kiiputczli eixhu, tmiiydi.

kidoh säuam Iczimi.

anaiiezli cl^tu, niuuzli.

I0d. kix-itui riziiud titu kustiin,

tvtiivzli el^ui. stuezli.

XI.»

goSM ffoStisa säuam kzim.

anaiiezli ilriu, niuiizli.

107. kiz (fintad $ion jnmo'd-kt

kaittiied l)enjäuaz kothaz.

kitiiud pmnik poiwd-kt

niinrovio* hcrijäuoz kotimd.

108. baktSakul mcrtem iMtT-pmvd,

untezli hidt pufftiiyz.

f&elter apaihn tafaiaz

diznedli huh uk&oirz.

Yn.it» Wien MAN N.

104. Dreimal zogen \vir eure strasse entlang, auch in der nacht zogen

wir sie dreimal entlang.

Einmal ptiffen wir in dem wir dreimal voruberzogen, und enveck-

ten (so) unsere herzliebchen.

105. Dio weisse birke zundcten \vir an, doch nieht die birke, sondern

ihre rinde.

Weit schickten wir unser grussgeschenk, nicbt der mutter, sonderu

ihrer tochter.

106. An den fuss deiner birke warfen wir feuer, nieht in die weisse

rinde, sonderu in die innere rinde (die z\vischen der äusseren rinde und dem

baumstamme sich behndet).

Nachdem wir den brief schrieben, schickten wir ein grussgeschenk,

nieht der mutter, sondern ihrer tochter.

107. \Venn du auf den wipfel der tänne speisen stellst, so kreist der

kreuzschnabel um die tänne her.

Wenn du pfefferkuchen in deine tasche hineinlegst, so kreisen die

mädchen um dich her.

108. In deinem garten ist eine weide gepflanzt worden, an jedem aste

hat sie zweige.

Das kopfzeug des schönen mädchens hat an jeder troddel eine

munze.
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Wotjaki>< lie Spradiprultcn. 21

U)U. aikai no pitäen motorez.

suin-n putoirz kmin kot/r.

•V/en putoiez duno no efchu,

aitrz dmnns-adami.

110. aikai no pimeu moturrz.

Kviien putoiez kaiin kot/r!

s»nen putoiez duno no elrhu,

rorgorom-fftriotf ta: duno.

HL riiii/n kiiiti tai ano:

ta diria nimfos taz jxikf^i.

j/okf.ii nimien suuumez

mmen no kenem-tis f/inek.

HH.kanr-kt minodi. urfSati 1 mi ne:

a r f,tn ti xmres taz Soner.

nimiön kenusaz pirodr-kt,

kapkatiz en pi't(t). haima ti*.

US. uram xor<.osfi deri rimem,

rfz riziasa mi jjotim.

anaiiez atauyz eb">m diria

niajfositeit kisno mi karim.

101). O \vie schön ist der bursche, suin gurtel ist ilrcimal um ilin

gegftrtut!

Sein gurtel ist nieht kostbar, (alier) selbst ist vr ein \veltmanu.

110. O wie schön ist der bursche, sein gurtel ist dreinial uni ilin

gegurtet!

Sein gurtel ist uohl nieht kostbar. (abcr) die jugendzeit ist (lur

ihni schr kostbar.

111. Oben (am himmeli leuehten viele sterne; jetzt sind die jungfrauen

sehr klein.

Das grussgesclienk der kleinen jungtrau besteht nur aus honig

und banfsamen. 1

112. Wenn ihr in die stadt * geht, su geht durch Arsk: 3 durch Arsk

ist der \reg sehr gerade.

Wenn ihr in die kamiuer der jungfrau geht, geht nieht duivh das

thor, sondern uber den plankenzaun.

113. Die mitte eurer stose war schmutzig, \vir machten eine briicke

und gingen danlber.

Wenn der vater und die mutter ferne waren, maehten wir \veiber

aas ihren töchtern.

1 Mit houig gemisckte hanfsanicn sind aa einigen orten wotjakische leckerldsscn.

1 Kasaa.
3 artSa, Arsk, eine stadt im gouvernement Kasau.
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114. hariujfji-stiska kuuur-kf,

tilkir busiU mrneute.

motor no niutfott kunta'-ks.

mi/am no gurti mrneutf.

Ilo. f&ahJta no bmi muujir buti;

(Tvtfii-ki kizod, däutono.

f&aluna no niuitot: tn: motoms,

fiaUrn-kt kutod, luouo.

110. mit< :*kim yazunez (tuäuo-d-fa,

katampir tiuko kjiio.

mrwz-kf ut&kod, temmez potoz;

fhrkkar(t)!" (fxup karri) Suod,

— tiukkarod!

XI..

117. kubizlen diriz knam'm dir.

mifam dzrtA-uiaon rife dir.

rifon vtebaz ird-ke no ruri.

kiitozi kiudei Fekfoastt.

118. (jumi no Uiyad otnused

f
jumi riziiari latisti' u-ke!

kik motor niutfos vanui rusko:

räu faktan vatjbs lutim-u-kt!

Ui), ukoten uris mi puinimi:

ufMmes kitiStm atikomi.

txutfnn siuutjsa viuuti'-kt vaskod.

riu-£uires viiuiim af.ikomi.

Yiuu Wien MAN K.

114. \Venn ihr kartoffelbluthen braucht, geht auf-den braohaeker.

\Venn ihr schöne mädchen braucht, geht in unser dorf.

115. Der acker des dorfes fmbrfia ist ein hiigeliger acker: \venn du

ihn mit tlachs besäst, wird er dir gelingen.

Die mädchen des dorfes ffahrfiu sind sehr schön; \venn du dich

dort ein liebchen suchst, wird es dir gelingen.

116. Wenn du nach unserer geliebten fragst, so ist sie mit ohrtroddeln

versehen. die mit ge\viirznelken geschmuckt sind.

Wenn du sie ansiehst, lächelt sie: «leh kiis.se dich nicht! sagst

du, — (und) du kussest (doch)!

117. Das ende der geige liat sich \vohl gekriimmt: unsere geliebk-

\vartet \vuhl.

Wenn du zur uartezeit nicht kommst so uberhäufen sie dich mit

schimpf\vörtern.

118. Wenn die quelle, die an der seite <les berges ist, am iusse des

berges wäre!

Z\vei schöne mädchen gehen \vasser holen : wenn es jetzt zeit wäre

die pferde zu tränken!

1 19. \Vir flochten eine peiteehe aus tressen; wo \verden wir uns begegnen?

Wenn du des morgens fruh \vasser holen gehst, so begegnen wir

uns auf dem \vasserwege.
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120. t[r tvueJed'len Ingite*

ukko Ijtjtlianlm bagitez.

tuttezez pilem soyo-z-ks

piionien retien bagitsi.

121. fxi/tiiad jxmem zundesed

:

ali no hati 1 kas ktutte.

kas kuute eb^iit, mar kutut?

a.sliskid motor nim kuva!

122. bur kiiad kutem #ur iumikrd.

jxtllan no kiiad mar kumt?

23

..mar kuuaY" Stntsa m&'ai dua&kod?

asliskid motor niut kuita.

123. irSte ösiotttes, mi pirom,

burftin mugordex aaVdionii.

iio'd-kt .sakfr, mi fotoin,

kötjst tietiules ad*dz"omi.

124. ktttz ke/ier kutzad liz l&äfjaied

liz-purii räiden iionez.

duno piran ik, duno kamjiet

motor nitatoslen sionez.

VVotjakische Sprachprohcn.

120. Das licht des vollmondes ist die zeit geld zu zählon.

Wenn eine \volke den niond bedeckt, ist es die spazierzeit der

Inirschen.

121. An deinen finger ist ei n ring angesteckt worden; da ist ein glän-

zender 1 edelstein nötig.

Da ist (doeh) kein edelstein nötig, was ist denn nötig? Ein schö-

neres mädchen als du (um jenen ring zu tragen)!

122. In deine rechtc hand hast du eine biertasse genommen, was fehlt

deiner linken hand noch?

"\Yarum fragst du und sagst: «\Yas fehlt noch?» Es fehlt ein schö-

neres mädchen als du (die tasse zu reichen).

123. Macht eure thuren auf, wir kommen hinein, wir l>etrachten euren

seideweichen leib.

Wenn ihr zucker esset, so geben wir (euch zucker), wir betrachten,

\vie ihr (ihn) esset

124. Die blaue blume, die längs dem langen zaune \vachst, ist das

futter des grauschimmels (eig. graublauen pferdes).

Der teure pfefFerkuchen, das teure konfekt ist das futter der schö-

nen mädchen.

1 ali bali. glanz, sdiimmer liezeuhnenden wörti»r.

I
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24 Yrjö WrciiMANN. XI,«

12o. urumin putnm mar ttuitt?

»' (to mromriios liktr~ua?

jioti$ko'-k€ no. uzt dzeija,

tcfi-ke jw tiski, Iitti ua fÄida.

120. huiliit svzi jmiimi.

pimut räujosiz audani.

kamzou kisiif piranik jumini,

motor iiiutlosiz andani.

127. viitiiti t/uidiri (pndirtoz,

räu (lirin iermet zinairtoz.

nrumin pito* Su uiton diria

niuttodm kamalizi 1 zinairtoz.

12S. t.<t(k'na no sundim. n f/i n karim

zanijari tipi ditiliostos,

kidokt minisa öi rtcncti

kistisu jmiem sirikasten.

129. derem sbziiudi hain jxirtem :

vuo (jurtadi runäi ca'ri-a?

muifordi vo.skit. Itaifdi kone;

.;uo hisqxuli diSmrm rtvri-a?

125. Was bellt der hund auf der strasse? Kommen da freunde oder

wer kommt da?

Wenn icb hinausgche (nm nuchzusehen), wird meine arbeit un-

terbrochen; wenn icli nicht gehe, erträgt (es) mein herz nicht.

12G. In einen korb von rinde legten \vir bafer. um die jungen pferde

zu pielien.

In die tascbe des kamisols legten wir pfefferkuebcn. um die schö-

nen mädcben zu prellen.

127. Oben rollt der donner, am kopfe des pferdes klirrt die lialfter.

Wenn die burschen auf der strasse pfeifen, klirren die geldstucke 1

an der brust der mädcben.

128. Wir standen des morgens auf und betrachteten die wipfel der

grunen eicben.

Wie \veit ich auch ging. ich konnte nicht deiner wie gegossenen

augenbrauen vergessen.

129. Der saum deines hemdes ist aus drei arten von zeug; giebfs

otwa einen kaufmann in eurem dorfe?

Euer leib ist zart, euer gesicht \velkt: giebfs etwa cifersfichtign

unter euch?

1 kamani, ein hallmindcs stQck zeug, das die wotjakischcn frauen au der brust

tragen, und an welches silherne munzen genäht sind, oft bis znm wcrte von zehn m-
beln und mehr.
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Xl,i Wotjakische Spraehprobcu. 25

b) Loblieder.

130. t'ii{t(idi disam diiiosti

touresen Smresen aUs (af&k*) dfr.

ti aikiskodi (afskiäkodf) mi uit

ts-uVna no diuuiä isiindi ka-ik.

131. ff£ ani no urani käiiai cImu,

käi/ai uratnlii kiite* ebUit.

(Tiani no piios kuqmt elrhit,

kmpes piiosJU htm elrhu.

132. izi'-k* iiäiiod, motorzs via:

vandem dir&ith afSkit(i)sa.

pnto m-k* kertod, motorzs kcrti:

veskit mugord* atSkit(i)sa.

133. aiadi kertem assctti (az-kisetti)

kuSaga .sano hitittä- u-ke!

mi no tifrskid köSkeman diria

ruzcrdi siri aiam huisä'ii-kef

134. asian iiianuli ketiSem dir;

kotiraz gaitan kirteiiis.

so gaitaniostj keFiSoz-kt

higadi bczm zrnFicuit.

13~>. aSian iziatndi keFiSe-m-ke,

kotiraz gaitan kwteutt.

so gaituniosti ki'tj§e'm-ke,

liayadj bezem zi'raue.

130. Euer angezogenes kleid ist schon vom \vege aus sichtbar.

Ibr erscheint vor uns der aufgehenden sonne ähnlich.

131. Die strasse des dorfes diani ist zwar nicht aus eisenblech, sie

ist aber auch nicht schlechter als eine eisenblecherne strasse.

Die burschen des dorfes diani sind zvvar nicht burger, sie sind

aber doch nicht schlechter als die börgerburschen.

132. Wenn du dir eine mutze aufsetzest, so nimm eine hubsche, um

deine gestutzten haare zu zeigen.

Wenn du dir einen giirtel umbindest, so nimm einen hubschen,

um deinen zierlichen leib zu zeigen.

133. Wäre eure umgebundne schurze mit einem aus dem tuche kuSaga

gemachten besatze versehen!

Stände euer schatten vor unseren augen, \venn wir uns nach euch

sehnen!

134. Euer aufgesetztes kopfzeug aSian hat euch wohl gut gestanden

;

näht ein band um dasselbe.

Wenn die bänder passend sind, legt euch schmink auf die wangen.

135. Ebenso.

4
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136. pif}.4i no bakfSa, bcuVdzim

bakffoi,

sutten sut{idirpz mak kUka.

pifjH no korka, bad'dzim korka,

sutten suuidtrez pi-nuni.

137. Ipni mutti durgased

dwrmek no uz h, mar luoz?

puyifs bizisa potHios

pi-nuni uz lo, khi luoz?

138. azveS no zunäes Sottili

zarmiam zundes §ottsäum$

mitenti i mittikidzes (miutzes kidzes)

MUU
huuiTosmes §ori karisäumi.

XI,i

139. kidokUen afSkis roz uiimed.

kinlen no kizem uiimez?

tSuzcn no voitm dUäSkemnios,

kinlen no vordem nunikaiez?

140. gidkaiad kutein huih kettered:

t$agaied vaSkoz tttz tsuk
y

na.

vordem nuniied s^ut-ke luoz.

dauirid ortioz tttz erkin.

141. azveS no zundes hatVdzim

uz lut.

f*irii/s'-kf ponod, söd uz lut.

dzetä atikailen nitttiz piicz

ki'tsi-ke~no minoz, kttr uz lut.

Yrjö Wichmann.

136. Sei der garten Klein, sei der garten gross: die freude dessellwn

ist immer die mohnblume.

Sei das haus klein. sei es gross, die freude desselben sind immer

die kinder.

137. Was dort tiber den schnee eilt, ist kein hermelin, was ist es wohl?

Die dortgelaufen kommen, sind nicht die kinder, \ver sind es wobl?

138. Wer uns einen silbernen ring gäbe, dem wiirden wir einen ver-

goldeten ring geben.

\Ver uns seine gunst gäbe, mit dem vviirden wir unsere seele teilen.

139. Die griine \vintersaat ist von weitem sichtbar, wer hat die win-

tersaat gesät?

Jene gelb und griin angezogenen kinder, wer hat sie wohl erzogen ?

140. Dein haus ist von drei zäunen umgeben: die dohle fliegt sehr

fruh herunter.

\Venn das kind, das du erzogen hast, gesund bleibt, vergeht dein

leben sorglos.

141. Ein silberner ring ist nicht gross, \venn du ihn ansteckst, \vird

er nicht schuar/.

Die kinder eines guten vaters mögen gehen, \vohin sie \vollen, sie

machen (den eltern) keine schande.
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142. ta l^aiil^isiotitl>b• öi tu'bisiiu —

xtu-piuen lestem 1xi.ski«ti.

ta ku zo dort öi pfrisäu —

.

af}£iz kanuulU piriiko.

143. söd rtutffeskadj uno retit,

odig $uwo-nid öi Se-ttt.

uno no vetli, özöt vetli,

tiFett td din&tes öi Hctti.

144. söd riuiuosktti pjr jxitimi,

odig snu(o-nid öm svtte.

uno no vetlim, özit vetUm,

tiCeäkjd dzetise ihn Se-ttt.

27___

14H. lmk(8ai,in lxuVdan kiima dfr,

kUmamez viziiaz inse dir.

ta tuganios$ todam utSikj

kiUkin uze utSs dir.

146. azves zumlesez ki/i uz po nj,

asluz äUiiaz kelSemzs!

tuganez tugan kin uz ka'ri,

as miiiikidaz keUemzt!

147. tiitimlen diriz tui gfiu,

kemlzitini ug lo (§ut ggus.

ti ka-ik dzcä murtiosiz

Settpii ug lo f$äl gins.

Wotjak i sclii' Sprachproben

.

142. Ich wäre eure leiter nicht heraufgestiegon, wenn eure leiter nicht

aus massholder gemacht wäre.

Ich hätte diesen hauswirt nicht besucht —
,
(aber) seiner liebens-

vriirdigkeit \vegen besuche ich ihn (doch).

143. Im dunklen walde wanderte ich viel, ich fand nicht einmal einen

peitschenstiel (d. h. dazu taugendes baumholz).

Ich habe viel gewandert, ich habe \venig geuandert, bessere men-

schen als ihr habe ich nicht gefunden.

144. Wir wanderten durch einen dunklen wald und fanden nicht ein-

mal einen peitschenstiel.

Viel haben wir gewandert, wenig haben wir gewandert. bessere

menschen als ihr haben wir nicht gefunden.

145. Im garten reift der sternanis, \venn er reif ist, fallt er zur erde.

\Venn ich dieser meiner altersgenossen gedenke, fallt die arbeit

mir aus den händen.

146. Wer wilrde den silbernen ring nicht anstecken, wenn er zu dem

eigenen finger passte.

Wer \vurde den venvandten nicht venvandt machon (d. h. wer

wurde ihn nicht lieben), wenn er uns nnr wohlgefallig wäre (eig. wenn er

nur zu unserem sinne passte).

147. Der pfeifenkopf ist von reiuem messing. er ist nicht so leicht

anzuzunden.

Uute menschen wie ihr, sind nicht so leicht zu tinden.
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148. tifad karkaili puzim no komi.

urdes uk'nodi piiatta,

tifad dfökfiostj xwtnupw.

d^ök-k^etiosti darafi.

149. kuuazad osem huriied,

vaiobiz liktisa meä pnksoz.

dSök ritttad v'h(tdem dfök-kiseted,

dötutet liktisa med puk&oz.

150. tödi kiipiä (tia* in Imaii koni,

ibim bastonez tuz sekjt.

»mrem ra/tburdes en pa-ziatt:

sois SeUonez tuz iekjt

XI,i

loi. l>ereket med lo sided'li,

(löinM mcd liktoz nänedli!

ItötTono ka-ik durgasa

iiuded med liktoz pugifad!

li)2. &öd manat Brtid 6öd pitem pote.

sai azad tierbet med zoroz.

IMono samen dvrgasa

suded med liktoz putjifad.

lo3. badif riziiad t$u: fi-rif/and;

en fo-ye soie, nwd bndoz.

odig no t/im pi-nunidi,

en hvgs soit, med bndoz.

YlUÖ WlCHMANN.

148. Euer haus ist aus hchtenholz (gebaut), eure seitenfenster aus glas.

Eure tische sind aus wachholder, eure tischdecken aus atlas.

149. Vor deiner hutte ist eine lange stange aufgehängt, möge die

schwalbe kommen und sich hinsetzen.

Auf deinem tische ist eine tischdecke ausgebreitet, möge der segen

kommen und sich hinsetzen.

150. Auf dem gipfel der weissen birke sitzt eine schwarzbraune eich-

katze, es ist sehr schwer sie zu erlegen.

Das ervrorbene vermögen zerstreut nicht: es ist sehr sehwer zu

finden.

151. Deine suppe vermehre sich, dein brot sei gesegnet!

Möge dein gluck dir entgegenkommen, fröhlich fliegend wie die

wachtel!

152. Hinter dem dunklen walde steigt eine dunkle wolke auf, möge es

dir honig vor die augen regnen!

Möge dein gluck dir entgegenkommen, fröhlich fliegend wie die

wachtel.

153. Vor deiner treppe steht eine gelbe blume; tretet nicht darauf,

damit sie wachse.

Ihr habt nur einen einzigen sohn, schlägt ihn nicht, damit er

wachse.
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164. titful korkadi tuz motor.

kanat UjxAo lutjsä-u-ks.

tifad vauraat! tuz motor,

turtoifZ buiam Itufafru-ke.

Iiii), uramti koSki.i piiatta dikfi;

luihun kirliios dfnu-a?

miffskim kirstu* tcd-ke to'd'mnikt:

siretaz luoz f/aitunez.

löti. sumik ptdotvs ufjsa duvt:

didik pajmtten d^ttt/z van.

ta kuzoipsUn Sidzi /tn/hi

hurli fömiölm sömiz van.

29

1H7. iiemnio» miutm tuj jto-tj,

rhunnnios mUam mj po'tl.

ttr-ik doziosmi atVdzr-H.

durii lezemt utj jX)'ti.

l')S. piili& piztrzt iMtstimi.

oduf piSdirzt iii Cotji.

fifcdin mednm htvktiki sutisit

odifi jHau kitit oi vi- ra.

li)!), kis-pui no sutnlad fimi insem.

pi-put no sturdad van medanit

ti otin no mi tiitin,

tiCad todadi van medamf

YVotjiikisohi' S|)ra< li|ir<»lu>u.

154. Kuer haus ist sehr sehön, hätt*! es nur ein dach aus eisenblech.

Kure pferde sind sehr schön, wären die deiehsel nur bemalt.

155. Der gläserne schlitten, der an der strasse vortiberfuhr , waren

**s nicht unsere schwäger (die da fuhren)?

Wenn du unseren sehwager nicht kennst» (su wis.se, dass) sein

drehbaum aus seil besteht

156. Beseht euch den boden eurer kumyschka-tasse 1 und trinket: es

ist taubenmilch!

Die speisen (eig. die suppe und das brot) dieser wirte schmeckt

nach allerlei fruchtcn.

157. Speisen mögen wir nicht, getränke mögen wir nicht

Als ich diese altersgenossen gesehen habe, mag ich sie von mir

nicht mehr lassen.

158. Wir nahmen eine ähre des männlichen hanfs, und ich zertrat

keine hanfahre.

Ich sprach kein l>öses wort, damit wir nicht auseinandergingen.

159. Im birkenwalde hat es geschneit, giebfs wohl schnee auch im

espenwalde?

Ihr seid dort, wir sind hier, denkt ihr wohl daran?

1 kurayachka <wotj. arak) der wotjakische m hause gemackto branntwein.
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;-$0 Yimö Wk:hnann.

tlsuzit t/uivtzud voz tjuzdov tr-h ud IHte, mi um mrnt:

uz jH)-t(i) soin no vanfM dat Immi.

smi(osiz Sö'd-ik kifemis.

mv4k ti dovs öm mniisäiimi -. tamman eh*w ravini

ti/ediz (Tavatuin miutkidmi.
l(koi£ eb*m kuonani.

thmä miuikidid vuo ke-f$s.

161. tuntis no luoz, sizitu hwz, mon kiutf^in f/rty/ todini.

vut-havenfiosti dö luoz.

ton no ud Irkti, mon no u<j mvni, W4. ,/mvvz no lmijad puden

auton no samen dat luom. stuvcsed:

f.iik pid votfiontem lutisä'u-kt!

W2. vui u m~h vu-ie. Std um j)ö'6h; jtokftimi tiviS väufje uutiSkom;

affihnez kizi atuomi? ftik tukUkontcm luiisäu-kt!

160. Auf dem hohcn berge vväehst kein griincr rasen, da die erde ja

sclnvarz geblieben ist.

\Vir wären nicht zu eueh gegangen. \vir fanden al>er gefallen an euch.

161. Der friihling kommt der herbst komint, cure \vasserwege frieren.

Du kummst nicht (zu mir), und auch ich geh nicht (zu dir), mit

der zeit werdcn wir uns fremd.

162. Wenn wir kein \vasser holen, kochen \vir keine tleischsuppe : wie

tverden \vir dann leben?

\Venn ihr nicht kommt, geheu \vir auch nicht: so werden \vir

uns fremd.

163. Ich habe kein band anzunähen, ich habe keine tressc zu uimvinden

Wie dein gemut ist, \veiss ich nicht, ich bin kein knut^in, 1 um
es zu wissen.

164. Am abhangc deines bergcs ist ein steg: \venn der fuss nur nicht

ausgleiten wurde!

Vun kindheit an leben \vir zusammen ; \venn wir memals getrennt

wiirden

!

1 kiutfji/i, pin opitheton, da* dem gotte des hiauneU, ininav. als crschaflVnder

krult taigelcgt wird. kiutf^in < kildis iii = der erschaffende himmol.

Digitized by Google



Wotjakische Sprachproben. 31

165. mardian no kives vii haHm:

f.Hk ki§ta&kontem lmisä'u-fo!

pif^imi tjrti vaut)h umtikom:

f.iik lukiSkontem huisä- u-kt!

166. kxuz agatles vanu n girini

eteni d/r mitoin dieti väiimi.

ta tfozenim veraSkini

ob"i{t dir minam diifh kitui.

168. titod (/id-kazdi vo m

z-ik guzdoro;

zundes foliona SutdomJ.

kusijnni kidokin, litni matin,

säuam leiiso utuomi.

169. vätte'2-ke kutoa
1

, dieffas for ti
f

sumis no sermet tui med lo.

karhuhrs-ks kutod, dzetfoe forti,

asiosinid no tjtotö med lo.

167. thiz tasma no voz tasma 170. fSeber voi vii(iad öi mi nisän —

,

van medam kehif aiionin? tett-tääfjtänj sipiäni,

ti ka-ik kaniut adami ti motor nuiisa öi sfjrfani.

van medam §undi ufemin? titod viiditfii sipiäni.

165. Wir machten ein armband von mardzan- perien: \vcnn sie nur

niemals zerstreut wurden!

Von kind auf leben \vir zusammen: wenn wir nur niemals zer-

streut \vurden!

166. Ich habe kein pferd, das gut genug wfire, quer iiber euren langen

acker zn pflugen.

Ich habe kein wort, das gut genug wäre, um mit diesem meinem

altersgenossen zu reden.

167. Giebt'8 wohl vor den läden gelbes, grunes band?

Giebt s wohl unter der sonne (eig. im angesicht der sonne) so

angenehme menschen wie ihr?

160. Euer hof ist mit grunem rasen bedeckt; wir spielen dort und

werfen den ring.

Die entfernung zwischen uns ist gross, der scbnee ist nah, wir

können uns nur grussgesehenke senden (eig. grussgeschenke sendend leben wir).

169. Wenn du ein pferd nimmst, nimm ein gutes, damit der riemen-

halfter mit verzierungen aus messing versehen sei.

Wenn du dir einen venvandten versehaffst, verschaffe dir einen

guten, damit er deines gleichen sei.

170. Ich wäre nicht auf deine schöne wiese gegangen, wenn ich nicht

von der blume tete entzuckt worden wäre.

Ich liebte euch nicht eurer schönheit wegen, (eig. indem ich sagte

:

ilhr seid schön»), eurer klugheit wegen liebte ich euch.
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171. katimi väitleH dz"e(iiosse.

raSkimi mardtan kariasi,

mardzan no karit en surtlam:

atikai dturtlii hin tirem!

172. puk&imi rihflm dzetiiosaz,

ra tkimt m a rdz a n kariosad.

mardzan kariosli kin siphinem.

atikai dmrtlit kin tirem!

173. dSuatem tiiumi kht dir.

verano kiiumi rans dir.

ta anaiipdit käskemän diria

kiHkim uie ui$& dir.

XI,t

174. knzone.n musko kusipin

limi vi&itek i>a$ kitem.

mifemiz vordti anaiien atai

mi amze izitek saz kitein.

17?>. txuVna mmtisa dän htrrd-a

gospoda pukten pukonin Y

irti mi tone uisatitkom

muskoi§ potem kuqv-sli.

17U. nramti ortiis sekit dzatged

burf&in no medam, mar medam?

mifemiz vordii anaiien atai

tutigiz medam, mar medam?

Yhjö Wickman n.

171. \Vir nahmen die allerbesten pferde und zogen nach der stadt

Mardzan.

In die stadt Mardian verliebe dich nicht: wer wurde des vater-

hauses uberdrussig sein!

172. Wir ritten die allerbesten pferde und stiegen nach der stadt

Mardzan hinunter.

Wer wurde die stadt Mardzan lieben, wer wurde des vaterhauses

uberdrussig sein!

173. Unser angemachtes feuer geht aus, das wort, das wir reden «ol-

len, wird vergessen.

Indem ich mich nach diesen meinen eltern sehne, talit die arbeit

aus meinen händen.

174. Zwischen Kasan und Moskau blieb ein fleck leer, \veil es nicht

schneite.

Unsere erzieher, der vater und die mutter, blieben wach, weil sie

in der nacht nicht schlafen konnten.

175. Als du des morgens aufstandst, ruhtest du auf dem sitze der herren?

Wir vergleichen dich schon mit einem burger aus Moskau.

176. Enthält es wohl seide, oder \vas enthält es, jenes den strassen

entlang fahrende schwcre fuder?

Sind sie wohl pfauen, oder was sind sie, jene unsere erzieher, der

vater und die mutter?
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177. guzem kuazioden ixi&ioitiz

kir-pmen bad-puuh mtt dir.

mitemiz vordii anaiien atailU

tHzatUkom dfr iuiuem köiiosss.

178. purtiiad sahir pois dtr,

purittem (fjnuiitek) baHini ug h dir.

ai atihai no anjkai,

soiosteh uniini ug h djr.

179. u'uo no uzi, o- no bori

li-ii todittam Uimani.

u m
ijo no anai, suo atai

hiii todittam vordini.

180. tödi knm-durad tödi kM-puied

töffi kamedli pir-atike.

diratli iiiam töäi tafadi

tsuz ffirSidiuii pir-afske.

181. titad (Jir&idi bidirio riuiem.

roz j)iiäi(äui jur-at&koz.

mugorid ve§kit, bayid teiKti,

roz kataritimti pir-atikoz.

182. pinan no vo'z-ik mugordi

roz katanfSinii pir-afskoz.

fkber no tMzit bagniosid

zarni ufskonlj 2>ir-af$koz.

\Vofjakisohe Spradiproben.

177. Die sommerhitze verbrennt sowohl deine ulme als deine weide.

Unseren erziehem, dem vater und der mutter, schmelzen wir

(durch ungehorsam) das fett ihres herzens.

178. In deinem kessel kocht der zucker, man kann ihn wohl nicht ohne

löffel nehmen.

Oh, väterchen, oh, mötterchen, man kann ohne sie nicht leben.

179. Ich weiss nicht, wie die erdbeeren, ich weiss nicht wie die garten-

erdbeeren zu reifen wussten.

Ich weiss nicht, wie der vater, ich weiss nicht, wie die mutter

(raich) zu erziehen wussten.

180. Die weisse birke, die am klaren flusse steht, spiegelt sich in dem

klaren flusse.

Das weisse kopfzeug tufu auf eurem kopfe leuchtet durch eure

gelbe haare durch.

181. Eure haare waren kraus, sie leuchten durch das griine fensterglas

durch.

Euer leib ist wohlgebildet, euer gesicht ist schön, sie werden

durch den grunen bettvorhang sichtbar.

182. Euer kindischer, junger leib wird durch den grunen bettvorhang

sichtbar.

Euer schönes, bluhendes gesicht spiegelt sich in dem goldenen

spiegel ab.

Digitized by Google



M

183. putnem (firsiied bidirio vhitem,

ro: kataiif.Hmi jyr-atökoz.

mugorid reSkit, bagid iyxti,

zar/n uivin pir-a(8koz.

184. (qxii, kamzuued taz ketst,

itgiit ponisa vandvd-a?

mugorid ve&kit, bagid tiizit

inmared iotem gazasa.

185. voz haif-pui ka-ik voz mugorid!

vöSdSkon njnäu vorf$ki'da-a?

mugorid re&it, bagid iftpai.

inmared iotem gazasa.

Xix

180. piziren posiren budnnriios.

namer no Soros eb^-m-a?

lizen no gorden dtia&kemriios,

mi/am apaifos eb^-iu-a?

18 7. nim fosios pukSozi pu ziuii

tör uk'noied'len viiiiaz.

kikiiez no azveJ, bag/z Sundi.

kb-ttff kuivuen nunikaiez?

188. kcbifin tasma tfuia dir,

rfMl apai!" XijfiM öfe dir.

mon tinid sätiam kittien lezom ?

tiiimdon £ii/m gurt vamen.

YliJÖ WlCII MAKS.

183. Dein geflochtenes haar war kraus, es wird durch den griinen bett-

vorhang sichtbar.

Dein leib ist wohlgebildet, dein gesicht schön, sie kommen zwiscben

den goldenen tressen zum vorschein.

184. Mädchen, dein kamisol passt besonders gut, hast du es nacli dem

muster gesehnitten?

Dein leib ist wohlgebildet, dein gesicht bluhend, dein gott hat sie

dir aus liebe gegeben.

185. Dein leib ist der grflnen \veide ähnlich! Bist du am bettage (op-

fertage) geboren?

Dein leib ist wohlgebildct, dein gesicht ist schön, dein gott hat sie

dir aus liebe gegeben.

186. Jene geschlungen, gewunden gewachsenen (pflanzen), sind es nicht

die uber der erde wachsenden wurzeln der himbeeren?

Jene blau und rot angezogenetf, sind es nicht mädchen von den

unseren?

187. Die mädchen setzen sich an ihre stickerei an das oberfenster.

Ihre hände sind (aus) silber, ihre wangen (aus) sonnenschein.

Wie sieht die tochter des hauswirts aus?

188. Im kaufladen schwingen die bänder hin und her im winde, sie

warten (auf dich) sagend: «Komm, mädchen!»

Von \vo sende ich dir ein grussgesehonk ? Ueber sieben und sieb-

zig dörfer.
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189. kifokiien afäkii fsifduited

kar kebifed'len tuggonez.

kidbkiSen a(Ski§ tiitäied

mitata apailen gatfiosiz.

190. tut/g/zetflen puakarez

utumo-pumVlen vii iiaz.

mitam apailm musofcz

luoz Sutten k/m d/uiaz.

191. gurcz no kigad ml pui/m cd,

ml pusrier p^m/n ml snter.

§öd suter ka-ik iuiiosti,

gord namer ka-ik bag/tiodi.

192. v/uiadi dUam kamzuud/.

dSök v/m* imiisa vandrd-a?

mugovdi veSkit, btigdi motor,

ut/jmo-ktkfmiin budbd-a?

193. faradi iziam tafadi

(suk'na l/miiam l/mi ka-ik.

ton af&kitkod m/nam fui aiam

tsuk'na no dhizam smuli ka-ik.

194. tör uVnotidi uin Sotitn/

bid(/)viio rf/r&ides s/nani.

v/nam s/mm tcd-ks rvik/tf,

ug a'd\W vvik/t mugordes.

189. Jenes von \veitem sichtbare glänzende ding ist das sehloss des

kaufladens in der stadt.

Was da von weitem leuchtet und glänzt, ist die mit silhernen

munzen bedeckte brust unserer älteren schwester.

190. Das nest deines pfaues liegt am fusse deines apfelbaumes.

Die freundlichkeit uuserer älteren schwester liegt ihr auf die zunge.

191. Am abhange des berges wachsen schwarze nesseln, niitten uuter

den nesseln schwarze johannisbeeren.

Deine augen sind den schwarzen johannisbeeren ähnlich, deine

vangen gleiehen den roten himbeeren.

192. Ihr habt ein kamisol angezogen, habt ihr es auf dem tische zu-

geschnitten?

Euer leib ist wohlgebildet, euer gesicht schön, seid ihr im apfel-

garten aufgevrachsen?

193. Das kopfzeug tafa auf curem kopfe gleicht dem am morgen ge-

schneiten schnee.

Du gleichst in meinen augen der am morgen aufgehenden soune.

194. Durch das oberfenster reichten wir euch einen kamm, damit ihr

eure krausen haare kämmeten.

Wenn ihr durch unaufhörliches kämmen eure haare nicht entwir-

reu könnet, so bemerke ich eure schöne gestalt nicht.
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196. liz-purii vänlen iznesez

paffan no pidaz fogiskoz.

kik-vaio pinem Uuz dir&iicd,

paffan no pauaz uko-fSuk.

196. hitsi no Sorad iiiui-puted

diinsana ponein (fäni ka-ik.

mifam apaiios mar ka-ik?

rissana ponem hui ka-ik.

197. diani no uram tuz motor;

kar uramiiiosli keUono.

dzani no niitjfos tuz motov:

ktttpes niiufosli kcUono.

XI.»

198. tuätja kiiem uiimmes.

nimin minisa ufisäu.

tuäua ko^kem apaimes

ninäu minisa ufisäij.

199. viinin gutdiri gutdirtoz,

van dirin Sermet ziygirtoz.

mifam agailen kisiiaz

azveSen zarni ziygirtoz.

200. korkaz viziiad tjfuljotxl,

duboed (fittiin untmoed.

so unjmuiiosiz en pä' neste,

agai, mifemiz en ku'Sti!

YkjO Wichmakn.

195. Die mähnc des grauschimmels fallen auf den linken fuss.

Z\vei zöpfe sind aus deinen gelben haaren gefloehten, auf der lin-

ken seite ist ein tressentroddel.

196. Die sibirische tänne, die mitten in deinem felde steht, ist einer

spitzen tirste ähnlich.

Wem gleichen unsere mädchen? Dem gereinigten honig glei-

chen sie.

197. Die strasse des dorfes dzani ist sehr prächtig: sie kann mit den

strassen der stadt vergliehen werden.

Die mädchen des dorfes dzani sind sehr prächtig: sie können mit

den burgermädehen vergliehen werden.

198. Meine neulich gesäte wintersaat möchte ich jeden tag besehen.

Meine ältere sehwester, die neulich (zu ihrem gatten) abgereist

ist, möchte ich jeden tag besuchen.

199. Obcn rollt der donner, am kopfe des pferdes klinVdie halfter.

In der tasche unseres älteren bruders klingen das gold und das

silber.

200. Vor der hausflur ist ein pfahl, auf dem pfahle ist ein apfel.

Zorteilt nioht jene iipfel! Unser älterer bruder, du, verlass uns

nieht!
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201. tödi no kii-pui ardana

tödi kamiosli pur med lof

mitam tn Samen musoia&kemmi

agamiutti eb^m, itimarlii.

202. dSÖk viiuad Sormam Mnfosti

vazlii no elria, fSabeilit.

tinad ta kitnen musoiaikemed

adamiiueS eu*w, inmarleS.

o) Festlieder.

203. mi/am ataimi tui wsto van

mm-
mi ataileä no uiato huim

datst kirdiasa giutni.

204. zat zal no viias ohnesed

liz-puris väulen (puonez.

nigles (Sarka, pimua fSarka

mitam gazanlen $uoiwz.

205. ai kizo tef, veMi td!

kizo tel eb^tfi, badfar tel.

batfar-äumikad (hskit arak;

gaza§kody-ke, dureiye!

201. Jener weisse birkenholzstoss, wenn er zu einer fahre auf klaren

strömen wurde!

Unsere auf diese weise geschlossene freundschaft kummt nicLt

von menschen, sondern von gott

202. Die brotschnitte auf eurem tische sind nicht aus dinkel, sondern

aus weizen.

Deine auf diese weise geschlossene freundschaft ist nicht von

menschen, sondern von gott

203. Unser vater war sehr geschickt zu pflögen, sobald er den pflug

nahm.

Wir wurden noch geschickter als der vater fertiges singend zu

vertrinken (d. h. bereits gesammeltes vermögen durch trinken zu zerstreuen).

204. Deine rieselnde quelle ist der trank des grauschimmels.

Die glatte, die gläserne tasse ist das trinkgefass unseres freundes.

205. O du mein tannenwald, mein kleines wäldchen! Es ist kein tan-

nenwald, es ist ein ahomwäldchen.

Eure tasse aus ahornholz ist voller wohlschmeckenden wein;

wenn ihr ihn liebt, so trinkt Uin!
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209. lxui'<ran Soti, Ui'd a?

kmnze muzs kuSti'd-a?

,,ug kw Suon kjutid väu.

kutuenuh mHek kitvdra?

210. pokCSi-k* fuon lestodi,

mtfemli (jtivor §o'tei{te.

pinäu no vuoZy pereS uz vuv(i);

pereUi luket ketteutt!

211. diök kotiradj pukUtfamdi;

mtuen no puni med po'tu.

mv-ig no tätU bertem bert

mutmii no täeskit iciuetffe!

206. Einen (becher) trinken wir, einen zweiten trinken wir, wird kein

einziger dem hauswirt zu teile?

Wenn ich mich des trinkgelages des hauswirts erinnere, kann ich

in drei wochen nicht schlafen.

207. Heisan mädchen! Komm auf den bazar allerlei seidenzeug zu

kaufen

!

Allerlei seidenzeug (kaufen wir) mit solotniksgewichten; unsere

trinkgelage werden nur an bestimmten tagen (d. h. nicht täglich) gefeiert.

208. In dem teiche, auf deiner ebencn wiese, weiss die ente selbst zu

schwimmen.

Den hierher zu gaste gekommenen burschen weiss das mädchen

selbst zu betvirten.

209. Ich gab dir die frucht der sternanis, assest du sie? Warfst du

die schale zur erdc?

Du sagtest: «Ich tverde nicht ohnmächtig!» (berauscht). Bemerk-

test du nicht, dass du ohnmächtig wurdest

210. Wenn ihr ein kleines trinkgelage anstellt, so gebet uns nachricht

davon.

Die jungen leute kommen, die alten kommen nicht (zur zeit);

lasset den alten ihr teil.

211. Ihr sitzt um den tisch, setzt darauf nebst dem honig auch die löffel.

AVenn wir von hier zuruckgekehrt sind,lebet amnuthiger ais der hunig.

206. odikse (fuom. kikse (fuom,

uz fie' ta odigez kuivui?

kuio duonios tod* uttiki

kurin arn(a tfozs um eböifi.

207. o- klo apai bazart

tuo li burtiin IxtUini!

Uurli burfäin miskäuen;

mifam $uon ninäuen.

208. vofit voi vi%uik tiiosad

tsöz afjtiz todoz uiiani.

taisi no liktem kmno no piiez

nii/j affilz todoz iektani.
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'212. hakfkiiad puktem kubistaied,

gazasa liktim »iinj.

arak pöitemdes kintisa

gazasa liktim dtaini.

213. kamali-käutd 1 uko'-k£ luoz,

bordi&kid kuStemed uz po'ti.

öfem kutnoied di&ti-kt luoz,

dori&kid leiemed uz po'ti.

214. urametidi ortSon diria

himo luijsa mi pirvm.

;$9

u-ito mar uzdes mi diegatim,

vozdes m ivtte w jmina!

216. urametidi ortfon diria

riiuami kamzuit vdu medam?

atäimetiien ta äamen SuiudiriaMetnmi

vt iiin vötami väu medam?

210. riu dutriosatli koriosti;

mr-kt um föu-pe, Un tfupoz?

tatsi liktem hmioiosiz,

mi'-ks um ie-ktäus, kiri icktäuoz? 2

\Votjakische Sprachproben.

212. In deinen garten ist kohl gepflanzt worden, wir kamen, um ihn

zu essen, weil wir ihn gern mögen.

Da wir hörten, dass ihr kumyschka gekocht hatlet, kamen wir ihn

zu trinken, weil wir ihn gern mögen.

213. Wenn dein achselband mit silbernen munzen eine tresse ist, hast

du keine lust es von dir zu werfen.

\Venn der gast, den du eingeladen hast, ein guter gast ist, hast

du keine lust von ihm zu lassen.

214. AJs wir eure strasse entlang zogen, traten wir herein und wurden

eure gaste.

Welche von euren arbeiten wir auch unterbrochen ha)>cn mögen,

zurnet doch nicht deswegen!

215. Als wir eure strasse entlang zogen, hatten wir wohl ein kamisol

angezogen?

Hatte es uns wohl in der nacht geträumt, dass wir uns auf diese

weise freuen wurden?

216. An den ufern des stromes giebt es balken; wenn wir sie nicht

(zu brennholz) hauen, wer wird sie denn hauen?

Hier sind gäste angekommen, wenn wir sie nicht bewirten, wer

wird sie denn bewirten? 2

1 kamaft-k&u, ein breitcs, ttber den achsel gohendes band, das dicht mit sil-

bornon mQnzen benäht ist.

« Auch dieses lietl ist. wie N:o 57, ursprUnglieh tatarisch gedirhtet.
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'217. arniänj bide divorid ra a,

uk'nut{i bide iindi väa.

bad'danen Sekton dmuli van.

tatrfe-ua luoz iektamdi?

218. pukon viujadi pukiiffanulj,

o'ho umniosti pott'-aa?

Sirliostes kirmet kirmet kariskodi.

<///o äektamdi potr-ua?

219. iumik pidestes ufisa duveuit:

didik-papäuen alatie van.

ta tugan dore pirisa loiki:

ko/iAyo gnmäifo §?dez vati.

XI,i

220. turim turmnei tuz sekit,

kmo Sukkonez tuz Suujulir.

arak jMtomz tuz iekit,

kirlasa dttonez tuz Suuidir.

221. dfök viuiad Sormam tuitnosid

vazlti no ebnw
t

töabeilis.

mifam ta savien Meni dutem

a#ämi»te& eb^ia, inmarliL

222. zal zat no kolkin osmesed;

ma'1-ik no kinet mtikomi?

tuz SektaSkodi, tuz uti&kodi,

marimug Settisa liktomi?

Yltjö WlCII MAN N.

217. Jede woche kam eine nachricht von euch, in jedem eurer fenster

waren augen (die meine ankunft betrachteten).

Die bewirtung aus einer grossen biertasse war eueh eine ehre.

Wird eure bewirtung auch jetzt eine solche sein?

218. Ihr setztet euch auf einen stuhl, schläfert es euch wohl?

Ihr blinzelt mit den augen, möchtet ihr wohl bewirtet werden?

219. Beseht euch den boden eurer tasse und trinket: es ist tau-

benmilch!

Bei diesem freunde tritt ein : er hat ungesauerte, wohlschmeckende

fleischbruhe!

220. Die heuernte ist sehr mfihsam, das schärfen der sense sehr an-

genehm.

Das brennen des branntweins (kumyschka) ist sehr muhsam. das

trinken desselben unter gesang ist sehr angenehm.

221. Die brotsebnitte auf deinem tische sind nicht aus dinkel, sondem

aus weizen.

Unser derartiges essen und trinken ist nicht von menschen, son-

dern von gott

222. Deine quelle fliesst rieselnd; was fur ein tuch wollen vrir dort

waschen?

Ihr bewirtet (uns) sehr, ihr sorgt (fur uns) sehr, unter welchem

vonvande könnten wir wohl euch (wieder) besuchen?
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korka no sörad umortoied ttömis no mtskin rfomis ra/i

arniäni bids med lezoz! pinez dvukatU suter van.

mifam no 6iem duietu ponna §id-nän no intjkin Sid-nitn vati,

inmared kittem med sotoz! rizez no battti arak vati

224. kapka vjziiad -pettem limiied 227. dfuzit no ijhizit gmreied;

biiVnuz no koskiz. södrd-a? bafaned potoz Mini.
arsin no likteni akaSkaied hataned ka-ik motor njiyto*

ortäz no koskiz. Södrd-a? tumu dzit potoz i Sutdini.

225. torogo-ipapa mä-ai kirdza? 228. kener no huiad liz fiiifM
knaz gnzem luiemli sumpotisa. liz-jmrii väulen iiotiez.

akaSka-piios mivui kirdzävo? rorkiio-rorkiio jriläna fSarka

akaska viuemli Sunqxjtisa, motor pi{osien duonez.

223. Der bienenstock hinter deiner hiitte entlasse jede woche einen l>ie-

nenschvvarm

!

För unser essen und trinken gebe dir gott brot, (das) ohne spreu (ist).

224. Der schnee, den der wind an dein thor getrieben batte, zerrann

und verschwand. Bemerktest du es?

Das jährlich wiederkommende fest akaSka 1 zerrann und verschvvand.

Bemerktest du es?

225. Warum singt die nachtigall? Sie frcut sicb, dass die luft som-

merig geworden ist.

Warum singen die festlich gekleideten burscben (eig. die akaska-

bursclien)? Sie freuen sich, dass das fest akaska gekommen ist.

226. Unter fruchten giebt es allerlei fruchte, da ist aucb die die zäh-

ne verderbende schvvarze johannisbeere.

Unter speisen giebt es allerlei speisen, da ist aucb der den ver-

stand raubende branntwein (kumyschka).

227. Der berg ist sehr hoch; der hirsch besteigt ihn,um dort zu spielen.

Dem hirsche ähnlich gehen die schönen jungfrauen heute abend

spielen.

228. Die blaue blume, die an deinem zaune wächst, ist das futter des

grauschimmels.

Die geriefbe, gläserne tasse ist das trinkgefass der schönen burscben

1 akaska. oin im litthling geteiertVs opferlVst ilos ackcrbaucs.

Digitized by Google



42

22*J. kotka no iörad vtmited;

Xuiuatek räiitos uz dms.

(Tiani no piios tuz motor,

muiatek arakez uz duvt.

230. minam kikiis mu'ni hmm?
Aikl piiiipsi eb»utiL

minam pudriie mä' ui kinmt?

uVmiso kntt eb<">niis.

231. tbr Sorad husiik lukami.

mr-ke um va'fe, khl valos?

XI,t

tunne no dzit+o* sutdon-dzilios.

mi--ke um pvU, khi hadoz?

232. ai puztm Saida, puzim Saida,

puzim ug 5a' ula. lis Saida,

ai mi guirlaSkom, mi giurlaSkom.

mi um (jtu'rla§ke, Sid f/utrla.

233. mi tatti kifi liktimi?

raihu no lezon Sutresti.

mi'-ik no tatti kifi bertomi?

Sana no (sipson itaresti.

Yrjö Wichmann.

229. Hintcr deinom hause ist eine quelle; wenn man nicht pfeift, trin-

ken die pferde nicht daraus.

Die burschen des dorfes diani sind sehr stattlieh, sie trinken

nicht den kumvsehka. wenn man ihn nicht mit honig gewurzt.

230. Warum fricrt es mich an den händen? Weil ich keine sclnvarzen

handschuhe habe.

Warum friert es mich an den fussen? Weil ich keine von netin

streifen geflochtenen bastschuhe 1 habe.

231. An der mitte der giebehvand hanften \vir die matratzen. Wonn

wir das hett nicht machen, wer macht es?

Heute abcnd ist es spielabend. Wenn \vir nicht hingehen, wer

spielte \vohl?

232. O, die kiefer saust, die kiefer saust doch die kiefer saust nicht,

die nadeln sind es die sausen.

Wir singen, wir singen, doch wir singen nicht, die bruhe ist es,

die (im kessel) singt.

233. Welchen weg kamen \vir hierher? Den weg, \vohin der junge

biencnschwarm losgelassen wird.

Welchen weg wevden wir wohl von hier zurtickkehrcn? Den \vt^,

wo das haselhuhn pfeift.

1
«1. h. lostsohulu».
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234. kapka viiiiad petti'm liniikd,

80 * b potisa k iti mif^ozf

mi'-ik no tatti berton diria

jmgift potisa kin ktitoz?

235. t$uk'na no t$hjkit pis-pw

mi tatin kenut um u-ntt.

f.suk'na smutim ufodf-kt,

mi soki tatin uni lui t.

230. piffii jKtUinien piiot>iZ

viini tubim soff potoz.

mifeSkim bertemez aiVdzim

anniit jx/tt puyifam.

237. &öd UUqM/Jeit kettisa ko-skeuit:

kotiraz Ixtrkit ka torni.

kw liktonodes nram ko'#keuie:

puyifad potim vifomi.

238. ai tfm t'\iäijoz, t^äiioz,

tui im-kalmmd t;;tuäuoz.

mi'-ik no tatti koskem bert

mifam inttiin kin §utdoz?

230. pukiimi dödi Soriomd,

u fiini sutrcs sorierdes.

sutrex io/krdvs utikim

kironi muitten siridoiaz.

234. Der \vind hat an dein thor schnee getriebcn. Wer wird ihn im

vorubergehen wegschaufeln?

\Venn wir von hicr zuruckkehren, wer wird uns empfangen?

235. Am morgen bedeckt der nebel die bäunie, wir bleiben hier nicht

mehr lange.

Wenn ihr am morgen aufsteht und nachseht, sind wir nicht mehr hier.

236. Wenn die jungen der kleinen sclnvalbe tiiegend hinaufstreben,

\verden sie ausser atem.

Wenn die mutter uns zuruckkehren sieht, kommt sie uns entgegen

237. Wenn ihr eure sclnvarze mtttze hier lasset, könnt ihr gehen: wir

werden samt um dieselbe nahen.

Nachdem ihr gesagt habt, wann ihr wiederkommt, könnt ihr ge-

hen: wir wcrden euch entgegenkommend cnvarten.

238. O, der \vind \veht, der \vind \veht, er weht in den heuschober hint in.

Wenn wir von hier fortgehen, \vcr wird an unser statt spielcu?

239. AVir setzten uns mitten in den schlitten, wir betrachteten den

geraden weg (eig. die gcradheit des weges).

Als wir den geraden \vcg betrachteten, blieben \vir den menschen

in die tvimpern (d. h. sie folgten uns mit den augen.)
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240. tutina f.4afa>i ai tui davtem: 241. ai tau tifed'1/. tau tifedlif

odi'g-og kxutto a'ram. sumik pidesad mm tinid!

wd-ke no ktr&ke, tuz tektaäkodi, tuz ufikkodi,

Jz'ef/ez no burez todini. beriktom medam odi'g-og puu*

d) Rekrutenlieder.

242. uVnoiad -pomm (Siiuicd,

sivme ug po't(i), köti tir.

vuo mar lianne vtrasäa,

vcrame ug po't(f), koti (Uoz.

243. vituin torogoi kirdza d/r.

kJrJzamuiaz virne tubs d/r.

mifnniz tfovi kifTofa aHa dir,

utfrimniaz kidokt koskom dir.

244. \at
}
ftied kjrdzdiioz kariojin,

kariosin vh*m. uimarin,

uit,Mitd ka-ik kirdzam

vetlUkom medam dumtivin.

240. Der \veizen gedieh dieses jahr besonders gut; schneidet mal eine

garbe (um zu priifen).

Besucht uns auf dem bin- und dem riicknrege, wenn ihr auch

nich ubernachten wollt, uni euch naeh unserem wohlsein zu erkundigen.

241. 0 ich danke euch, ich danke euch! ich wunsche dir honig auf

den grund deiner tasse!

Ihr bevvirtet uns sehr, ihr sorgt fur uns sehr, werden wir es wobI

euch jemals vergelten können?

242. Auf dein fcnster(-brett) ist oine kirsche gestellt worden, ich babe

keine lust sie zu essen, mein magen ist vull.

Ich weiss nicht, was fur worte ich sprechen will, ich habe keine

lust zu reden, mein herz ist traurig.

243. Da oben singt die nachtigall, singend steigt sio in die höhe.

Der kaiser treibt uns weit fort; indem er uns treibt, gehen wir

\veit fort,

244. Die nachtigall singt in der stadt, doch nicht in der stadt, sondern

am himmel.

Singend \vie die nachtigall ziehen auch wir durch die welt.
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245. kuihuked fSagze zuge djr.

miteikpn diani kife d/r.

diani kitvz-kt, t/to-k-ik vati,

anaiien atai zal kift.

246. anai, miCem/z mä' iti no vordid?

aste ufini vordrd-a?

at[kai liiin utttim no

ehei hi uute kitim ug!

247. ger[ kutono kiki/e

pitkitit kutini kitiz ug!

W kufsam puhuu

mpeg kutiani kitiz ug!

4f>

248. mi ko.ikitkomi tuz kidvkt

kamizen rfziam riz nutfi.

mifeskim §örez uffikisa krfeme:

kamizhi veskit niugormi!

249. kam[z no ka-ik mutgormes,

iiiz ug eksci dirioftnies.

mifemiz ehei kidoke uttaz

kamizen riz t'am r/z vintti.

250. JxidUte/m vitt kutia en vvtU:

tiubak no fSorig vm paigoz.

ehei uz riuts en sttrtlam:

ftr-pm no bodi rir pazgoz.

Wotjakische Spracbproben.

245. Das dorf kmnuk läutet mit ihren glocken, das dorf diani (die

heimat) bleibt (von uns) zurftek.

Wenn das dorf diani auch zuruckbleibt, wir kummern uns nicht

darum, nur der vater und die mutter dauern uns.

246. Mutter, warum gebarst du uns? Gebarst du uns damit wir dieh

(vrenn du alt wirst) pflegen werden?

Wir waren in der zarten pflege (eig. auf der hand) des vaters und

wir geriethen ja in die strenge zucht (eig. unter die hand) des kaisers!

247. Meine hände, die den pflug halten sollten, mussen ja (jetzt) die

flinte halten!

Meine fiisse, die mit weissen fusslappen bekleidet \varen, mussen

ja (jetzt) stiefel tragen!

248. Wir ziehen sehr weit uber eine briieke von schilfrohr.

Bleibt stehen und sehaut uns nach: unser leib ist zarter als das

schilfrohr!

249. Unseren leib, der dem schilfrohr ähnlieh ist, unseren kopf nahm

(eig. ass) der kaiser.

Der kaiser trieb uns weit iiber eine brucke von schilfrohr.

250. Ziehe nicht den grossen strom cntlang: das rotauge spritzt \vas-

ser auf dich.

Finde nicht gefallen an der arbeit des kaisers: der ulmenstock

(d. h. die flinte) spritzt blut.
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251. urbor-vm kutzad m ve'tlewt:

täpei fhriged vai pazgoz.

ehei ums iutrrm-kf,

(Sapkemnazi no vir potoz.

252. savi väi( bastim uktoien,

goziasa ponini bakfkiis,

anaiien atai, en ljördat/f,

ehei kumeii haSte äh:

253. Iml tkiimi puhtein kiiared,

naro msnoi Ijktimt ukxoien.

ataiit anaiit, Jzeti htremt!

mi kame lmim (Tatiodi.

xr,i

264. t*w-ke no potoz, göp jntoz:

hikäuoz kerier seregad.

irevez potoz, navor vaoz,

tukäuoz piriäu piiosiz.

255. mi koSki§kom tuz kitfokt

vaiobiz utjfon Saiorad,

anaiien atai (Tuuuvz-kt,

mi luom buikar mmiiemad.

250. ai knar potoz no knar wioz,

mi/am summaskon km ImVmuz f

atai dmi tis öm po'ti$äumi —

,

ehei dorisen go$tet van.

Yrjö "VVichmann.

251. Zieht nicht ilen fluss urhor entlang: der hecht spritzt vrasser

(auf dieh).

Wenn wir unter die herrschaft des kaisers gerathen sind, fliesst

das blut bei jedem streiche.

252. För geld kaulien \vir ein falbes pferd, wir banden es in dem

garten an.

\Veinet nicht, vater und mutter, der kaiser nimmt uns, weil er

uns braucht.

253. In doinen garten sind gurken gepflanzt \vorden; absiehtlich ka-

nien wir mit geld (um sie zu kaufen).

Vater und mutter, lebet wohl! Wir wurden den fremden nötig.

254. Wenn der wind aufstcigt, steigt auch das schneegestober; es sam-

melt schnee an deine zaunecke.

Die besichtigung kommt, die rekrutirung kommt^ sie sammelt

junge burschen.

255. Wir zogen sehr \vcit, bis zu dem aufenthaltsort der scbvralbe.

Wenn der vater und die mutter fragen, so sind wir in der Bu-

charei.

250. Das laub sprosst> das laub föllt, wann liat unsere trauer ein ende?

\Vir liatten das haus des vaters nicht verlassen, aber wir haben

einen brief von dem kaiser.
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257. dfuzit guirezlen (fiiutotttiz

tigitasa dhizäyoz sundiied.

mar kot diozhsmes uni to'diskeittf,

tigitasa W/« iirikitiimnj.

258. duskik dus-puauen vit korkaif,

bur-pCut seregaz bu§ kitiz.

bur-patt seregez t$0'k-ik van no

Fogem mutziems zat kitiz.

259. pi()H no bmi, dzeg hitsi;

kuroiez van, diriz drhu.

kidoks ko&keni agai(osnij',

divoriz van no at/iz eböut.

47

260. uf}sogiu tiuttos dtua d/r,

purtiiin 5idips jnizt djr.

purtiis pöiii sid ka-ik

pöze div mifam kötiosmi.

261. luo mutzjiemad sari pitzimed

;

(Jinitosst thtfa med §ioz!

säudat no baitiS priionifökles

djripsst putni med §ioz!

262. dzi't-k* no hus, si/i ug

a-d'<tzi,

diram iiite ug pirki.

ogen uinonez tuz Sekit:

vazisa kitara ug h' to.

Wotjakische Spraehproben.

257. tber dem gipfel des hohen berges geht die sonne rollend auf.

Wir wis8en nicht, was fur herzeleid \vir haben, unsere thrunen

fliessen rollend.

258. Mein neues haus war mit zwölf pritschenbrettern versehen, in der

rechten stubenecke blieb ein platz leer.

Die rechte stubenecke dauert mich nicht; der boden aber, den icli

trete, dauert mich.

259. Das kleine feld, das gerstenfeld; halme sind da, keine ähren.

Unsere älteren briider haben sich weit entfernt, naclirichten von

ihnen sind da, sie selbst sind nicht da.

260. Auf dem herde flammt das feuer, in dem kessel siedct die bruhc.

Der im kessel stedenden briihe ähnlich siedet unser inneres.

261. In der sanderde wächst die graubraune kiefer; das auerit ulin

fresse ihre jungen gipfelzapfen

!

Der hund fresse den werbern, welche (die bursclien) zu soldaten

werben, den kopf!

262. Wenn der a)jend kommt, sieht das auge nicht, die miitzc sitzt

nicht auf dem kopfe fest

Das alleinsein ist sehr schvrer: sie (meine verwandten) reden mich

nicht an und rufen mich nicht.
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26H. t um ix kuaziosid gttzem-kt

luoz,

turim tumani potozi.

turimzes turnduozi, kusozes sukkozi,

oti toti ufozi, mon ug ho.

264. sizity no luoz, tuuti* luoz,

turim turnaned noS vuoz.

kmode Sttkkod, turhtuU turnuuod,

ofi täti ufod, mon ug Itu.

26?). tokir no busi, voio Sture*,

mi tubim ofi kik t$ot>sen.

tuäua koSkem piioslen

Siu-lisezli bide vatkäuoz.

XI..

266. su&mo-vui hozod (fez-duboied

:

mar kitu verona sttkkomi?

atai no dkirtU poton diria

mar kitu verasa potomi?

267. oi stures ktoz, Stores hui,

SutresliS kutzss väu todoz.

oi or sek/t, or Sekit,

orlii SekitsB pi todoz.

268. limSir jMtyaien t^ut-k* potoz.

bur-jtou sözitttdt puzäutoz.

atasetl ftortoz, bur pjdid seräuoz.

tugoned todad utSiki.

YliJÖ Wk;jimann.

26a \Venti die friihlingsluft sommerluft wird, geht inan auf die heuernte.

Sie mähen das heu, sie schärfen ihre sensen, sie schauen nach

alien seiten, ich bin nur nicht da.

204. Der herbst kommt, der fröhling kommt, auch die heuemte kommt

noch.

Du schärfst deine sense, du mähst das heu, du schaust nach alien

seiten, ich bin nur nicht da.

20;\ Den brachacker, den kreuz\veg, die bestiegen \vir zu zweien.

Die wimpern (eig. jede wimper) der neulich abgereisten burschen

fliessen von thränen.

266. Den strom &u$mo cntlang stehen telegrafsäulen; mit welchen \vor-

ten klopfen wir sie an?

Wenn \vir das vaterhaus verlassen, mit welchen worten gehen wir?

267. Ach, der weg ist lang, der \veg ist lang, die länge des weges

föhlt das pferd \vohl.

Acht
das jahr ist schwer, das jahr ist schwer, die schwere des

jahres fuhlt der burseh wohl.

268. Wenn der \vind vom suden weht, wendet sie die kehrseite deines

(pc1z-)schosses nach aussen.

\Venn du deiner verwandten gedenkest, so kräht der hahn und

die sticfelrieinen des rechten fusses (eig. dein rechter fuss) lösen sich auf.
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VVotjakische Sprachproben. 49

269. sundiied tfptzäuoz gordek-

tisa.

utumo putiuostes kotirtisa.

inma-r-ict kosoz vuoni medam

atai dturtiosam kotiräkjsa.

k'70. minisäumi no dir bertis&u-

mi no dir

Sutres no S&rjn £jjp/ van.

uni iu m

t#maiketnt€, um bö'rdei«e,

.iuutmaäkonez dSutU itimar vati!

271. ai minisäumi no bertis&u-

mi —

,

stures no sorin kjpi van.

öm Su-iymatkjsäumj, öm bö-rd}'säu-

™i —

,

huuem no Sorin kuikj van.

272. kjk tori vänlen pidaz bugou,

bugouez vandii eg»u van.

um iiviuma&kenu, um bb'rdeiue,

kuikiiez diutU inmar van.

2G9. Die sonne geht rot auf und umkreist die apfelbäume.

Wenn gott will, kehre ich wohl, nachdem ich die welt durchzogen

habe, in die häuser meines vaters zurQck.

270. Wir wQrden wohl ausziehen, wir wörden wohl zuruckkehren, aber

auf dem wege liegt treibholz (und es hindert mich).

Wir trauern nicht, wir weinen nicht, es ist ein gott, der die sor-

gen vertreibt

271. Ach, wir wurden schon ausziehen, wir wörden schon zurQckkeh-

ren, aber mitten auf dem wege liegt treibholz.

Wir hätten nicht getrauert, wir hätten nicht geweint, aber im

herzen wohnt die trauer.

272. Zwei fuchsrote pferde haben eine spannkette am fusse, die feile

zerschneidet aber die spannkette.

Wir trauern nicht, wir weinen nicht, es ist ein gott, der den gram

verjagt

7
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50 YlUÖ WlCHMANN. XI.I

e) Lieder verschiedenen inhalts.

273. Sfptr no shpfr 1 km'5-ks 275. kor-gid tiros räujosti,

zoroz. odikse nuiUkom ta Ime.

o-ido biiome kiz uute! mr-ik Oiliksi nmem no bert

vö&ani rösiosmi kidnm luo'z-ke, kifemez noS-ik metl dihttoz! 3

o'ido dihirtom inmarli!

276. puden Ijktisa, ränni ber-

274. votit voz viutad &m mi ni-
tiskom

, , .

"ä"mi ~ kilemeg nci-ik metl däutoz!
tbem pukismi iän otin. ^ dirozse puden vetlem van,
mr-ik no taisi öm Irktisaitmi — , , / . . Jf

ta berezs im nmen retlonu. *

vöSan vöSiosmi ran tatpi. 8

273. Wenn ein platzregen 1 vom himmel herabströmt. so Iasset nns

unter eine iichte flttchten!

Wenn die gebete, die wir gesproehen haben, gunstig erbört \ver-

den, so lasset uns gott (bfickend) danken.

274. Wir \vären auf deine ebenc \viese nicht gegangen, aber der pfeil,

den wir geschossen haben, ist da.

Wir wären nicht hierher gekommen, aber das opfer, das \vir op-

fern wollen, ist hier!

275. Dein stall ist voller pferde, eines nehmen wir jetzt heraus.

Nacbdem wir jetzt eines (pferd) genommen haben, mögon die

ubrig gebliebenen noch gedeihen! 3

270. Zu fuss kanien wir, zn pferde kehren wir zuruck. Mugen die zu-

ruekgebliebenen (pferde) noch gedeihen!

Bis hierher zogen \vir zu fuss, zu pferde ziehen wir jetzt weiter. *

1 s/ph' silpi)', onomatopoetische worter, welchc tlie heftigkeit des regcns be-

zeiehnen.

* N:ris 273 und 274 wcrden beim opfern gesungen.

* Dieses und das folgendc lied wird auf einem opfcrfeste gesungen. wo dem ver-

storbenen familienvater ein pferd geopfert wird (iltanen väu boton, ndas verschenkcn

«les pferdcs mit hocbzeitsceremonien").

* Zu dem genannten feste kommen die gaste zu fuss und gehen zu pferde. Piese

verse geben auch an, dass der verstorbene bis jetzt in der unterwelt zu fuss gegangen

ist, von niin an aber darf er zu pferde reisen.
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277. anaiis gitrzs estem d/r,

mmr{otiz («igiz pote dtr.

..nuniie ltertoz" Smtsa

vift dtr kapka viziiaz.

278. dirami iziam izhnes

siu-viftoiien no duai van.

dat* pottaa pi ImUkomi;

Jon kinlen?" sxufsa duas vati

27.9. azvesen zartii ogazin

ktk Uigan kemämx rättf^e dtr.

gii-mio agami arten dtr,

siano minmi vätiffo dtr.

280. limj limiiättoz, Ipni tydmoz,

pitiäidos ginni potozf.

pimtujos girisa bittem bert

pere&ios Sitozi: „rak'mat!':

281. gurez no bagad pa^ptucd

utitezli bide puHmoti.

b-o puSmolitttcn tiMz eb"ttj;

mitesk-im ri&tem mitrt dw(t.

282. kamizen korka mi lestim,

saSiosiniz Iqrim ftpetee.

hktummi'-ks no eb"i(t,

ki'{tinimi gTivatisa mi lezim.

211. Meine mutter hat wohl den ofen geheitzt, (da) der raueh aufsteigt.

Am thore wartet sie gewiss sagend: «Mein kind kehrt zuriick.»

278. Es giebt sokhe, die sich nach unserer aufgesetzten mutze crkun-

digen, (uni sie) fiir hundert funfeig (zu kaufen).

Wenn wir in die fremde gehen, sind wir (bauern-)burschen; es

giebt sulche, die fragen: «VVessen (sohn) bist du?»

27H. Das gold und das silber sind wobl sehon lange beisammeu ge-

wesen. wie zwei bruder.

Das ackerbeet, das wir pflugen wo11en, und das brot, das wir es-

sen wollen, sind wohl beisammen gevvesen.

280. Der schnee stöbert, der sehnee vcrsclnvindet, die burschen gehen

pflfigcn.

Nachdem die burschen gepflugt haben, sagen die alten: «DankeS

281. An der seite des berges steht dein nussbaum, an jedem zweige

ist eine nuss.

Jene nilsse haben keinen kerii; es giebt nicht einfaltigere men-

schen als wir.

282. \Vir bauten eine hutte aus sehilfrohr, wir deckten das dach mit

den blättern desselben.

Obgleich wir nichts hatten, womit wir (unseren gast) bevvirtet

hätten, so liessen wir ihn ziehen, ihn mit unseren (freundlichen) worten er-

frcuend.
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283. ai kiS-piu tel no pi-ptu tel,

däuan uziied kisma dtr.

affons vordiSkem muijemjn

dämn suSiied kurdia dtr.

284. itim no sörad tfuz UäfMed;

tfuVna suiutjsa vätt te'zt.

mttemli goStet teiodv-kt,

poStiie ponisa te'ietus.

285. tfuk'na no suiutim, muusi

va&kim,

pidami Ijs-viu öm dcttt.

piffiimi tirtf Safan utuim,

agaimes voi^U öm vwtU.

Xl.t

286. zat zal no viiab oSmestes

kakjt kuHisa dugdjtim.

uramti ort)H$ tfoz{o$me$

og kjtu verasa dugditim.

287. sezi no kuro, dcz kuro,

soi* arani w/t</ kuiyt.

sari no väulj tui buko,

soit kikkini pi kuine.

288. burtsitt no ietj mi testini,

f&iie-pui puikin (poSkjn) po&k$tim.

uko katames kuiiasa

saty no vhuin jyoskitim.

Yhjö Wichmann.

283. Das birkenwäldchen, das espeuwäldchen, (dort) reifen die erdbeeren

immer.

In unserem (eigenen) vaterlande singen die blutfinken immer.

284. Hinter deiner tenne steht eine gelbe blume. Wenn ihr des mor-

gens aufsteht, lasset euer pferd (auf die weide, damit es sie fresse).

Wenn ihr uns einen brief schickt, so schickt ihn mit der post

285. Am morgen standen wir auf, wir stiegen hinunter, um wasser zu

holen; wir liessen den tau unsere fiisse nicht beriihren.

Von kindheit an haben wir znsammen getollt, unseren älteren

brödern haben wir keine schande gemacht.

286. Eure rieselnd fliessende quelle hemmten wir, indem wir einen

edelstein hineinwarfen.

Unsere altersgenossen, die Iängs der strasse zogen, hielten wir an,

indem wir ein wort sprachen.

287. Das haferstroh, das garnstroh, die muss das mädchen abschneiden.

Das falbe pferd hat einen kummetbogen aus messing (mit mes-

sing verziert), der bursch soll es (das pferd) vorspannen.

288. Wir machten uns seidene zopfbänder; wir nutzten sie ab indem

wir zwischen den kirschbäumen wanderten.

Nachdem wir filzschuhe angezogen hatten, die mit goldstickereien

versehen waren, nutzten wir sie ab, indem wir uber stöcke wanderten.
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289. husj no Sorad puzimed;

jmUimte papa kilimte.

uramli berin korkadi

pirjmU käitik kilimte.

290. Httfr no satttr 1 Susmo
vized,

luoz no medam potjni?

luono luontem esen garen

luoz no medam u^tinj?

291. dfuzjt no sarai voi kerpifS,

pad'd£atek tubini f.tik ug lo.

af)S$mt ku$ip kidokjn e^x\(,

esehtem at&kini tSik ug lo.

292. nuiffes no hures kiriz »uira*,

pukjS tbinj (&ik äi lo.

at^imm kusfimii kidokin nh/im
f

divor sotini (Mk öi lo.

293. ilztfoki-papa lutisät(mim'ke
f

(Jur uutad pirisa k<>i{iasäu.

vimami uzios likton diria

kökiis nuni hutsätimi!

289. Mitten in deinem felde steht eine föhre; es blieb kein vogel Abrig,

der sich nicht hingesetzt hätte.

Es waren keine leute da, die unser auf die strasse gchendes haus

nicht bctreten hätten.

290. Die brucke, die iiber den strom su§mo fiihrt, rasselt, 1 kann man

sie wohl noch betreten?

Ist es wohl möglich mit einer streitigen familie (eig. kameraden

und freunde) zu leben?

291. Der hohe schuppen ist aus neuen ziegelsteinen gemacht; ohne

leiter kann man darauf gar nicht klettern.

Die entfernung zwischen uns ist zwar nicht gross, doch können

wir uns ohne muhe nicht sehen.

292. Der waldweg ist ein weg voll krummungen, man kan da ein pfeil

gar nicht abschiessen.

Die entfernung zwischen uns ist zwar nicht gross, aber doch

konnten wir uns nachrichten gar nicht geben.

293. Wenn wir sperlinge wären, wiirden wir am hugeligen flussufer

schutz suchen und dort ubernachten.

Wenn die schmerzen uns uberwältigen, möchten wir kindlein in

der wiege sein!

1 Sittfr Sattir, onomatopoetische wörter, welche das rassein der schlechteD

brflcke bezeicbnen.
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54 YkJO WlCII MAN N. XI,.

294. &ötl muue* sörad &öd pifemed

;

dfok/t no k/zcd humni-ki!

vhtnuni uzios liiton d/ria

köki/iti mmi Uuhäu-kt!

295. dSnz/t no dltuzit giurez diiutid

xuj twbi kazak-väiifosmi.

o' iw tub/mu kazak-räufos,

p/daz tagakz hu/sä-u-te.

296. „k/'rdza!''kf i>uod, k/rd':ä-

itom:

Jivtä murtli harat sototni.

/San d/smonrn pum§komr-ks,

oifrctsf af).{imes sotomi.

297. ami mitvm/z kitin vordim ?

.sittriif ponisa kökii/n.

raioh/z pizt kitin pottemY

kuita p/r/m Uin puSk/n.

298. rot/t roz viiuad tvr/m tur-

tiani i

JxuVdz/m kU-puumm suuk/maz.

totndiicd dfuzauoz daut/ram

tunutm tiir/nuks k>m$t/sa.

291 Hinter deinem (lunkien \valde ist eine selnvarze wolke; väre hier

nur eine schfitzende fichtc (die uns vor dem aus der \volke kommenden re-

gen sehutzte).

Wenn die schmerzen uns ubenvältigen, möchten wir kindlein in

der wiege sein!

29f>. Den bohen, bohen berg kann unser kosakenpferd niebt besteigen.

Ich weiss nicht, ub die kosakenpferde steigen könnten, \venn sie

(huf-)eisen an den hufen hätten.

29<>. Wenn du sagst: «Singe!» so singon \vir; einem guten mensrhen

geben wir nach.

Wenn wir einen bösen feind antreften, werden \vir ibm scbon

selbst antworten.

297. Wo erzog uns die mutter? In der wiege, die sie auf die spitze

einer stange aufgebängt hatte.

Wo brutete die selnvalbe ibre jungen? In der luitte (eig. nach-

dem sie in die hutte gegangen war), niitten im rauche.

*298. Auf der ebenen wiese ernten wir heu im kuhien schatten der

grossen birke.

Die sonne geht glänzend auf, um das heu, das du gcmäht hast,

zu trocknen.
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299. tMMna no Wykit uz sivi-

k i ski,

kizittk uzim uz ])0'ti.

tiik smdifrk no Serefatek

pimut 7io m imkiä uz dhvftiki.

300. o-ido rortome. yondi ittom s,

kutem vdHfoifmi vati divia!

o' klo Mudoms, §ere(auoms

anai(en atai vati diria!

301. dtulit yureziosiz tuhon no

diria

ftiyiz $tos-käurmnj.

so sie.s-kaufosiz itisa itisa

tsizaz wj hu{tetn köiipsmi.

302. vjtffami diAam diSiosmi,

vituumi limi öm uv&kitente.

tfzrti mmisa tfzrti-ks bertmni,

viiuumi kintfos um mv is.

303. sundiied puktoz, tuuezed

diuzuuoz,

yiriuuTos potozi stadini.

tvucied pukSoz, Simdiied dZuzäuoz,

so'ki FukiSkom doziosin.

304. tuäua kizem uzimmi

vo'z-ik no ka-ik pots uy.

pitiuu dauirmcs nuuiHiäkvm-ks,

dZo-z-ik no ka-ik [tote uy.

299. Der nebel versclnvindet nicht am morgen, die saat keimt nicht

ungesät.

Ohne spiel und lachen steigt nicht die stimraung der jugend.

300. Heisiin, lasset uns fahren, lasset uns im trab fahren, so lange wir

die pferde noch gefangen baben

!

Heisan, lasset uns spielen, lasset uns lachen, so lange die mutter

und der vater leben!

301. Als wir die hohen berge bestiegen, brachen unsere kummctriemen.

Als wir jene kummetriemen zusammenbanden, wurde unser herz

(eig. herzfett) warm.

302. Die kleider baben wir angezogen, wir lassen den schnee nicht

auf sie (eig. uns) fallen.

Wenn wir nach einer glucklichen reise zuröekkehren, lassen wir

die scheltworte nicht auf uns fallen (d. h. \vir werden nicht gescholten).

303. Die sonne geht unter, der mond geht auf, die junglinge geben

spielen.

Der mond geht unter, die sonne geht auf, erst dann trennen wir

uns von unseren altersgenossen.

304. Die wintersaat, die wir neulich säten, sieht schon ganz grun aus.

Wenn wir der jungendzeit gedenken, kommt sie uns sehr traurig vor.
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56 Yrjö Wichmank.

305. uramti ort&U dutfoVlis

törzs uf&kisa ki[i'd-a?

Söd dirhiosti purit huetn ;

duuir ortöemds Södrd-a?

306. unurd-ke pote, vidjsa vzi

itrdes (fmcdli hufazaz.

koti kurekte, imffmi serekts,

tutrli kiuifosjz na\(pasa.

307. tMiz-sari väulen iznesez

Hiindi pir uz a' töki.

dima mk-ik sutttm luomi-ks,

ttzammj »in azam uz a-f&ki.

308. viutiten ketitez Sutez kua&toz,

qfozlen musoiez köSkematoz.

,,ug kö'skema u Suod, köSketnäuod

kikimm siFon tuneiaz.

309. bizisa vaäkim vm durad

vui 2Mdes(ostes ufini.

vui pides{08tj voz vit{tem,

koskeman äuiyem 4ioz vjntem.

310. mufieskin papa tuz tmo,

kiktnmU dSozez eb^ut d/r.

ta gurtin adami tuz uno,

mitUkjm tjfozez eb*ut dfr.

305. Schautest du dem schwane nach, der der strasse voruberflog?

Deine sch\varzen haare sind grau ge\vorden; bemerktest du, dass

deine lebtage vergeben?

306. Wenn dich schläfert, so lege dich auf die (eig. längs der) seiten-

pritsche schlafen.

Ich bin traurig, mein herz ist unruhig, wenn ich an allerlei

(schelt-)reden denke.

307. Durch die mäbne des falben pferdes ist der sonnenschein nicht

sicbtbar (sie ist nämlich so dicbt).

Wenn wir sehr unglucklich werden, ist unsere arbeit vorunseren

augen nicht sichtbar (d. h. daraus wird nichts, sie ist nutzlos).

308. Die kälte des wassers macht durstig, die lieblichkeit des alters-

genossen macht sehnsöchtig.

Du sagst zwar: «Ich sehne mich nicht», und doch sehnst du dich

nach ihm in dem monat, wo der kuckuk ruft

309. Wir kamen gelaufen an das ufer des flusses, um den boden des

flusses zu betrachten.

Der boden des flusses war grun, das sehnsuchtsvolle herz war traurig.

310. Im walde giebt es der vögel viel, einen traurigeren vogel als der

kuckuk, giebt es nicht.

In diesem dorfe giebt es der menschen sogar sehr viel, doch traurigere

als wir, giebt es wohl kaum.
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311. tmrli papa(ed mä'i(i kjrdia?

tut{iis Imemli Sumpotisa.

tmrli papa\ed kvrdian dir{a

köt d$ozo murtios bördozi.

314. vpfjiami dtiam pa&iosmi,

kö'na ktuenze um to^ke.

bugjti ka~ik lutmFosmi,

ki-tsj bjd'memmes um toSJce.

312. tnv-te no ku-tyom, dianne

kitoz,

mi vitys ba$-piu tfhizäyoz.

so bag-piu dititad kiMj,ed titoz,

köt dSozo murtjps bördozi.

313. aikai no arlen ort&emez,

Tauskin putuuen po&temez!

poStono puto med po§toz,

ortSontem dauir ltu?sä'i{-ke.

315. ptikHmj pi-pitt viziiad,

vita dh mUoi ktjariosiz.

vofss nä\(pan$ kufskvm-ks,

vi(a dir mibi Sinhitj.

316. uziien burj kiimaki

muiiemed fSa'r-ak putko§koz.

vofss nättpani kuf&ko^m-ks,

Sutyemnips tia-r-ak putkoskoz.

311. Warum singen allerlei vögel? Weil sie sich auf die ankunft des

fruhlings freuen.

Wenn allerlei vögel singen, weinen die leute, die ein herzeleid

haben.

312. Wenn wir sterben, bleibt die welt (zurtick) und uber uns (unse-

rem grabe) wächst eine weide.

Auf dem gipfel derselben ruft der kuckuk, und die leute, die ein

herzeleid haben, weinen.

313. Ach, das jahr vergeht und der gurtel an der taille wird abgenutzt

Mag der gurtel abgenutzt werden, er muss doch abgenutzt wer-

den, wenn die zeit nur nicht verginge!

314. Wir haben einen pelz angezogen; wir wissen nicht aus wie vielen

schaffellen er gemacht ist

Der eintagsfliege ähnlich ist unser leben: wir wissen nicht, wie

schnell es mit uns endet

315. Wir setzten uns an den fuss der espe, ihre blättchen fallen

schon ab.

Wenn wir an alles denken, fliessen die thränchen.

316. Ehe die beeren reifen, springt der boden (vor dtirre) sehr weit auf.

Wenn wir an alles denken, springt uns das herz in einem zuge.

8
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317. dö4>i tiros ketä&kini pukHm.

mä'%$ van medam ta gurez"?

verakkon h'nimi tuz uno vät(.

mä'ui medam kuaiios dzit huiz.

318. tuz fSeber kiuyms kirdiasäu —

,

kirdian kiitosi sindjcin.

sindikez uStisa baUisän —

,

nUonez anlkai no Hi$n.

f) Seherzlieder.

319. mi um vcra&ks, kpy vera,

kirei no vjtyjn H vera.

milemiz kättjk suo mar vera,

mi um $e-tUkt gatlosjz.

320. busi no Sorad piizjmcd;

diuito886 dififa med iioz!

milemiz irod veraHU

$irio8$s jnuni med Siozf

321. iti-m-kt mifjom, fädi kuts&uom:

tfut-ks no liktoz, tfiyomj.

txni-aise kettom iiinirt,

Vty-berzs leiom pettrgurtt.

317. Wir 8etzten uns in den schlitten, der voller menschen wurde, um

den berg hinab zu fahren. Wozu wäre sonst dieser berg da?

Wir hatten viele worte, die wir reden wollten. Wozu wäre es

sonst abend geworden?

318. Icb wörde noch ein sehr schönes lied singen — , aber die lieder,

die ich singen wollte, sind im kasten.

Ich wurde schon den kasten aufmachen und die lieder heraus-

nehmen — aber der scblussel ist in der tasche der mutter.

319. Wir reden nicht, die zunge redet, in der gusli redet auch die saite. 1

Die menschen reden von uns, wer weiss was; wir beschäftigen

uns aber nicht mit fremden menschen.

320. Mitten in deinem felde steht eine fichte; wenn der auerhahn ihr

die gipfelzapfen fresse!

Wenn der hund demjenigen den kopf fresse, der boses von uns redet!

321. Wenn wir von der dreschtenne den schnee wegschaufeln, so dre-

schen wir die gerste dort; wenn ein wind aufsteigt, so reinigen wir im winde

(die gedroschene gerste).

Die im winde gedroschene gerste lassen wir in das dorf Hzntr

zuruck, die spreu aber schicken wir nach dem dorfe petrrgurt.

1 Auf diese weise will der sanger den unschuldigen spielen, wenn in den spott-

liedern zu derbe worte vorkommen.
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322. gurei batjiosad kjriz kii-pmed

enertiakiosli $arano eb^ty.

ta guHin njtytos tuz uno,

vuko f$iped'li farano eb*w.

328. uramli beriu korkadj,

z^yopez muzf> dfetUJct.

ta gurtin nfados tuz uno,

kötiossi muzt dktiike.

324. ktu£ turjm puSkad todi kef^ed.

„suito!u siujsa biivd-a?

motor niiufomi vcili'd-a,

„sakir!u §w?sa (Zukkarvd-a?

325. sindik no tiros todj dera,

„kagaz!u Sutisa uttvd-a?

kik-vajfi pinem qftr&ides

,,ur£s
S{

ihuisa ut$ki'd~a?

326. ai Hznir pait, ai Surt-

pän pän!

kuspami fiibor bad-pm vati.

Surtpäy päutosien marzj dietä?

dietä-uuion kutuni niuizj die($!

322. Die an dem abhange des berges stehende krummc birke taugt

nicht einmal zum kummet

In diesem dorfe giebt es der mädchen sehr viel, sie taugen nicht

einmal zum mtihlendamm.

323. Der giebel eures hauses geht auf die strasse, die dachrinne be-

ruhrt fast die erde.

In diesem dorfe giebt es der mädchen sehr viel, ihr magen bc-

ruhrt fast die erde.

324. Im hohen grase ist ein weisser hase. Liefst du (mein häschen),

sagend: «Sie erreichen mich!»

Gingst du spazieren mit den hubschen mädchen, kilsstest du sie

sagend: «Dies ist zucker!»

325. Die kiste ist voll weisser leinewand; machtest du die kiste auf

sagend: «Es ist papier!»

Betrachtetest du deine auf zwei zöpfe geflochtenen haare sagend

:

«Es ist wie eine peitsche!»

326. Ach, der gegend des dorfes iiinir (ach, wie gut sie ist), ach, der

gegend des dorfes Surtpäu (ach, wie schlecht sie ist)! Zwischen uns steht

ein bunter weidenbaum.

Was för gutes haben die bewohner des dorfes §urtp&t{? Ihre

mädchen sind gut zu geliebten zu nehmen!
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327. korka &örad jskäued

sureniz no utS(a4koz.

diani njuffos, motor n////Aw?

sifaneniz tuS(aikoz.

330. bcut-ptu bodiis vati diria

mä' iti pifaikom puppiien!

aalam kartt van diria

ma* if/ uzaSko murtlen kartenjz!

328. urams potim biijsa

ut(tmo vnza§ez ad'd£isa.

asliikid nstftde utSiaikod;

og w/ ii$sa ufjsäit!

329. t/Jm Sörad ayaied;

ozo keiatn eb*'m-a?

mjnim ninule f§ekU§kod;

nuns kuStem ebnri#-a?

331. fUttjr Öaff/r 1 vtu vifäuoz,

fieber apai viu vaiqz.

(fober apai van diria

§adra nJmn ma-ui uzaiko?

332. vektäi vektöi puimoti

bi'($a bi't)$a
}
apaiit!

täeber (Sef)er apai{t
t

§o'tj io'tj, apaiie!

327. Hinter deinem bause ist deine kuh auf ihre hörner stolz.

Die mädchen des dorfes diani, die schönen mädchen, sind auf

ihre «tournure» stolz.

328. Wir eilten auf die strasse, als wir den apfelhändler sahen.

Du lobst deine toehter; wenn ich eine nacht mit ihr geschlafen

hätte, wurde ich sie beurteilen.

329. Hinter deiner dreschtenne ist dein ackerbeet; ist der rasen da

nicht gepflugt?

Mir nötigst du deine toehter auf; ist es nicht ein mädchen, das

ihr (uneheliches) kind verlassen hat?

330. Warum lehne ich mich an den abgeschälten lindenstock, so lange

ich einen weidenstock habe?

Warum sollte ich mit einem fremden manne umgang pflegen, so

lange ich selbst einen mann habe?

331. Murmelnd 1

fliesst das wasser, ein schönes mädchen hoit wasser.

Warum wiirde ich mit einem pockennarbiges mädchen umgang

pflegen, so lange ein schönes mädchen da ist!

332. Kleine, kleine nusse, pflucke sie, mein mädchen!

Schönes, hubsches mädchen, gieb sie, gieb sie, mädchen!

1 äittir tiattir, onomatopoetische wörtcr.
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333. tjrgk tjrik* ektomtj,

ntntez kjSno karonii!

suo luoz, t/f/O uz lo,

vozite no vuomi.

334. e-kti ckti, apai{e!

ektem ponnad iz-pi &oto.

so iz'pi(ed wz-ke tfrmj,

iz-pi vjiitad kondon Soto.

so kondoned trz-fe tyrmj,

kondon viiyad fhip karo!

335. por, por, krtsj minid?

tur vtuanj minid-a?

tur-vumd mar hiireni?

iöd tured swre'm-a?

so iöd turdc kitti iotitl*

söd apail$ Sotrd-a?

iöd apai(ed mar iotiz?

söd makezs ioti z- a?

336. o-ido potomt vuz karini

arsinen dSigin burlaten!

o-ido Sektäiiom gazanmes

puu-btopen 4t$ffin araken!

pvti-Stojmi (Jiiyin ö'z~ke no tfrmi,

tSerik araken Sektättom.

333. Springend 1 tanzen wir, die jungfrau maehen wir zur frau

!

Wird sie wohl eine frau, oder nicht; jedenfalls werden unsere

pläne (fiir uns) zu schanden.

334. Tanze, tanze, mädehen! Fiir deinen tanz gebe ich dir ein lamm.

Wenn das lamm nicht genugt, so gebe ich dir nocb eine munze dazu.

Wenn die munze nicht genugt, so kiisse ich dich noch dazu!

335. Tscheremiss, tscheremiss, wohin begabst du dich? Begabst du

dich das birkhuhn mit der schlinge zu fangen?

Was war in deine schlinge gefallen? War es ein schwarzes birkhuhn?

Wem gabst du das schwarze birkhuhn? Gabst du es cinem

schwarzäugigen mädehen?

Was gab dir das schwarzäugige mädehen? Gab sie dir was

schwarzes?

336. Heisan, kommt, lasset uns anderthalb arschinen rotes band ver-

kaufen

!

Heisan, lasst uns unsere geliebten mit anderthalb kannen ku-

myschka bewirten!

Wenn anderthalb kannen nicht gonugen, so lasst uns sie mit ei-

ner vierteltonne kumyschka bewirten!

2 tjrjk Urik, onomatopoetische wörter.
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337. UH, mini, äindjs setti,

so (Hndisez apaili ioti.

apai minim kömefö 1 Sotiz,

so köme/S kuifjiäifi Soti.

ktufjSa minäni s"or äotix,

so Sorez bazare vuzai.

bazar minim urjs Sotu,

so ur/sen mmziem s~ukki.

muziem minpn $ezi $otiz,

so Sizi(ez $g*w poni.

digö maniin koko iotiz,

so koko(ez tjiys poni.

titu minim eglr kotiz,

so egirez vtus poni.

vtu minjm fSorjg totu,

so tiorjgez uVnoit poni no

nit-Hnmo kof^s iifsa koSkem.

so'ki afjSim tatin öi väy.

337. Ich lief, ich ging, ich fand einen fingerhut; den fingerhut gab ich

cinem mädchen.

Das mädchen gab mir eine kalatsch-pastete die pastete gab ich

einem hunde.

Der hund gab mir einen mardcr, den marder verkaufte ich auf

dem bazar.

Der bazar gab mir eine peitsche, mit der peitsche schlug ich den

boden.

sterbrett und eine vieräugigc katze frass sie auf und lief ihres weges. Da

war ich selbst nicht dabei.

1 kömeti eine aus hafer gemachte butterpastcte. Russ. kmemi..

Der boden gab mir hafer, den hafer setzte ich der gans vor.

Die gans gab mir ein ei, das ei legte ich ins feuer.

Das feuer gab mir köhien, die köhien legte ich ins wasser.

Das wa8ser gab mir einen fisch, den fisch legte ich auf das fen
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g) Klagelieder der braut.

(vit-kihio bördon.)

338. anaiis, anaiis! mä'ui gins §otid medam?

„odiga'k-ik ug ko'§ki!" Sutitko vthj ug.

„no'§-ik og a-r-hs no nyto" Sutiiko väu.

og ar Hi inon riäAde; zalad ug, anai(s!

5. bertem berad t$uk'na mons todad tuSkitisa uttääyod medam, anai(t?

turnani potodi no mjnam gim kusoie kifoz ug!

arani potodi no mjnam gins iutrlojs kifoz ug!

d$ök kotiradi kottrak puUisa iitikodj dir,

odig mon gins ug luviiki dir ug!

io. pi-nuni'~ke lutfsäy, atikai tfiurtam uiyjsäu dir ug!

atikai gjturtii potonez tui §ekjt v$i#em ug!

ai karian 6ui#mj
t karaan koti, mä' ns gins koSki medam, irimart,

inmars!

agaiit! ta diroist väutjh utyemmi väu

338. Liebe mutter, liebe mutter! Warum gabst du mich einem manne?

Ich sagte ja: «Ich will nicht gehen!>

Ich sagte: «Ich will noch wenigstens ein jahr (zu hause) bleiben.»

Ein jahr ass ich dann dein brot; dauerte es dich, liebe mutter.

s. Wenn du am morgen (vom hochzeitshause) zuruckkehrst, wirst

du meiner gedenkend mich suchen, liebe mutter?

Ihr geht auf die heuernte, nur meine sense, die bleibt (zu hause)

!

Ihr geht das getreide zu ernten, nur meine sichel, die bleibt!

Ihr setzt euch um den tisch herum und esset,

Nur ich bin nicht da!

io. Wenn ich ein kindlein wäre, im hause meines väterchens wurde

ich leben!

Das verlassen des hauses meines väterchens war mir sehr schwer.

Oh, mein armes herz, mein armer busen, warum verliess ich es

aach, mein gott, mein gott!

Du, mein älterer bruder, bis hierher haben wir beisammen gelebt,
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ta bers no mons en hvStj, agai^s!

is. minikid vefliktd pirasa ve*t'li, agaiis. ilieffiez burez todinj.

odig no säyamdes ud le-£iikei{is ug,

„kö§kemasa med kutuoz!'' Stutekodf-a ma?

tuz köt$ Sugen ut^Uko ug,

ki£i gins utiiom medam anai{s?

20. t$uk
yna mifftem beram vamiHemet/iii bids todam mtiökod ug, anaiis!

tinad todad ui$s medam, anai(s?

$uk'na suifitem beram (punan mon Sors vaiUkod van ug, anaiis!

ta bers kinli vaiUkod medam, anaiis?

sindjk ka-ik gkj-kais väi{ ug,

25. bakfSa ka-ik busi(s väu ug,

vefli medam öi medam!

burdr-ks hutsäu, lobdzisa gins bertisäu dfr ug!

f
,dinam pfro!" äuifaa bertem väij no pfrems no ug lwj ug, inmart!

poktSar/ifa dzitli bjds Smdinj potodj ug,

Verlasse mich auch von nun an nicht, du mein älterer bruder!

15. Wenn du reisest, wenn du wanderst, walle auch mich zu be-

suchen, mein bruder, erkundige dich nach meinem vrohlsein!

Ihr schickt mir keine grussgeschenke,

Sagt ihr etwa nur: «Trauernd sie sterbe!»

Sehr schwer ist mir das herz,

Wie werde ich mich wohl behelfen, liebe mutter?

20. Wenn ich des morgens aufstehe, erinnere ich mich deiner, liebe

mutter, bei jedem schritte!

Erinnerst du dich meiner, liebe mutter?

Als ich des morgens aufstand, redetest du mich an, liebe mutter!

Wen redest du jetzt an, liebe mutter?

Einer kiste ähnlich war ja mein (heimatliches) haus,

25. Einem garten ähnlich war ja mein (heimatliches) feld;

Wie viel bin ich wohl da umhergeschweift (eig. schweifte ich wohl

umher oder nicht)!

Hätte ich flugel, wurde ich fliegend zuruckkehren!

«Nach hause gehe ich!* sagte ich, aber, mein gott, gehen kann

ich ja nicht!

Jeden donnerstagabend geht ihr spielen,
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30. mon gjns iig hu-i ug!

dum$ani'~ks no potodj, mon g&u ug hwi ugf

kar{an tafait no djma'k-ik utiiz ugf

nuijjdi medam öi medam kar(an tafams vordUkem muz(emam?

339. anaiie, anaiie! odig kii(ide no öd vcra ug!

odig kjntdt verasäui'd-ke, sois verasa bördis&u ug.

suuljni potimr-ke no mitemiz veräuo väu ug.

rtitad gins kyaradi väu u
Stufsa, „hudon ierefandi erki/i kiCoz ini!

u

s. karian hiinir urams kar uram ka-ik väu ug,

vefli medam öi medam n/»<* luiisa!

karaan tajame, w?<//w/ todjtek, uiikiti.

vaiobiz piios ka-ik tukansa umodj,

mon gin* ug lm ug!

io. poiki puskar ka-ik futrts väu,

30. Ich bin nur nicht dabei!

Und wenn ihr spazieren geht, ich bin dabei auch nicht!

Auch mein armes kopfzeug (tafa) ist ganz und gar gefallen! 1

Trug ich wohl jemals oder nicht mein armes kopfzeug in meiner

heimat?

339. Mutter, mutter! Kein wort redetest du daröber!

Und wenn du dein wort redetest, wurde ich danach weinen.

Wenn wir spielen gingen, so redete man von uns.

«Friiher klang eure stimme», sagt mant «die freiheit zu spielen

und sich zu freuen ist schon dahin!»

s. Die strasse des dorfes iiinir, sie war wie die strasse einer stadt,

Wie viel bin ich wohl da gegangen als mädchen!

Da ich nicht wusste, wie ich mich betragen sollte, liess ich mein

armes kopfzeug fallen.

Ihr lebt beisammen in einem haufen, wie die jungen der schwalben,

Ich bin nur nicht da!

io. Meine heimathiitte ist dem neste der uferschwalbe ähniich,

* Wenn das mädchen verheiratet wird, wird das kopfzeug tafa der mädchen

gegen das kopfzeug aiian vertauscht.

9
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tttyi medam, öi medam!

tumanf-ke no potodi, minam kusois oSkisa kiloz,

mon gins ug lm ug!

hanan £uwto§kj, mon ka-ik äietiss ud Se-fy!

15. og
y

mi ö-m-ke po'ts, og'mi no um po'ti$ks väif ug.

anaiis, anaiis, t$uk'na m^tisa kiri Sors vaiod?

t$uk?na 8ut{itisa iskätfds kin kiskoz?

siiiiff daU potein bers bördisa fiidai.

ataiis, ataiie, pmniiez ka-ik karisa vaziikod väif ug!

20. odig ar uiyon §ek
yms kettid.

miniikim Hono nanms vuz kalan puktod Ui.

ataiis, ataiis, mons mä'ij(i vordid?

korka urdesad korka pukt$ni oi fiara.

nii(jt-nuniiez vorditoi pi-nuniiez vordisäui'd-ks,

25. as urdesad uzani darasäu.

Wie lange lebte ich dort!

Wenn ihr auf die heuernte geht, so bleibt meinc sense hangen.

Ich bin nur nicht da!

Meine arme freundin, eine so gute genossin wie ich (war), findest

du nicht!

is. Wenn eine von uns nicht ging, gingen die anderen auch nicht

Mutter, mutter, wen redest du an, wenn du des morgens aufge-

standen bist?

Wer melkt deine kuh, wenn du des morgens aufstehst

Ms ich im herbste in das haus meines gatten zog, weinte und

litt ich viel, sehr viel.

Mein vater, mein vater! Du redetest mich an, wie einen hund!

ao. Du irrtest, da du mich nicht erlaubtest noch ein jahr unverhei-

ratet zu sein.

Aus dem getreide, das ich gegessen hätte, machst du schon einen

miten» getreideschober.

Mein vater, mein vater, warum gebarst du mich?

Ich durfte nicht meine hötte neben dein haus stellen.

Wenn du anstatt eines mädchens einen jungen gemacht hättest,

25. So hätte ich neben dir arbeiten können.
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tfuk'na 8ui(äi$a Hm hin pöHoz mon tatti koskeni bere, anaiit?

tfriVna mudjsa arani kiri mpioz num tatti koSkem bers, am-ifa?

aran djriadi mjnam gjns Surlojs kiloz ug!

peiai{€, todimte aie mjrt Sottikod ug,

30. todimte äijin hi'ii uiyom?

todimte aie Sottikod, bertisa hinli veräuom? anaiie ehw#.

gurtt iotiteh gTate iotid.

ioton-iriti öd Setti, a(Jim titjilo Suttsa 80($n alati iottikod.

ebxiuen eb*i#en bidesmim no anaileS poktiitien kitim no!

Wer wird die speisen des morgens fruh kochen, wenn ich fort

bin, mutter?

Wer wird des morgens fruh auf die crnte gehen, wenn ich fort

bin, mutter?

Wenn ihr erntet, bleibt nur meine sichel (hangen)!

Mein grossvater, du sehickst mich nach eincm unbekannten orte

mit gewalt

30. Wie werde ich mich an einem unbekannten orte behclfen?

Nach einem unbekannten orte sehickst du mich, wenn ich (dahin)

zuriickkehre, wen rede ich an? Meine mutter ist nicht da.

Du gabst mich nicht einem manne des heimatlichen dorfes (eig.

in das eigene dorf), du gabst mich einem ausvvärtigen (eig. in ein auswär-

tiges).

Du fandest (hier) keinen ehemann, deshalb gabst du mich einem

auswärtigen, weil ich euch lästig war.

Im mangel, ja im mangel wuchs ich auf, und von meiner mutter

wurde ich als kind schon getrennt!
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B. Jelabugascher dii

a) Hoehzeits- 1 und liebeslieder.

340. md*w/ liktisäij ug ta mozga mäyi kerttid ta Hr-kerttetU? 4

iuone? ukoio no tutgpsid koza-d-a?

vuz irodnam* vitdon ponna.

mä'i(i Ijktisäti ug ta mozga bazars? 342. mä-uj gine i£(ad ug so ai-

karmazin pusUuas ba&tfni. Sonde? *

gord taktaied ai koza-d-a?

341. mä-uj gint iz{ad so fsaumadt?* mä'yi gjtis &objrtid so SumikU?'*

mamik kät(pak* koza-d-a? baddzin gim kiSeted koza-d-a?

340. Warum wurde ich zu diesem feste in mozga kommen? Um alte

bekanntschaften zu erneuorn.

Warum wörde ich den bazar in mozga besuchen? Um sehar-

lachtuch zu kaufen.

341. Warum setztest du dir dieses kopfzeug 2 auf? Glaubtest du, es

sei ein baumwollenes kätfpak 3
.

Warum wandest du dir jene stirnbinde * um den kopf? Glaubtest

du, es sei deine goldgestickte troddel (die du als mädcben trugst)?

342. \Varum setztest du dir das kopfzeug aiSon 4 auf? Glaubtest du,

es sei dein rotes kopfzeug takia?

Warum bedecktest du (dein kopfzeug aism) mit jenem kopftuche? 5

Glaubtest du, es sei dein grosses kopftucb (das du als mädchen trugst)?

1 Die lieder 340—367 werden teils von den begleitern des bräutigams gesungen

wenn sie in das haus der braut kommen, teils von der brautscbaar, wenn sie das

haus des bräutigams betreten (7wn'.$ vetliS kirzan).
2 fSäuma, das lange, schmale, auf den rucken fallende urisse, gestickte kopf-

tuch der frauen.

• Kin kopfzeug, das von den mädcben getragen wird und die form einer nacht-

mutze hat.

* der frauen.

' Siehe die anmerkung s. 18.
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343. höri§ veUii no djrja

ium &ir t$ät{maze ii\az.

iuatUH addiono luiiz no

pis seston fMijmazs i&iaz.

344. nakjrtem ai Sturi^ed

tunns numäijjn peidoz.

tineitjd ta Icöi äumemds

azvei portonen portjsa nuom.

345. vi£te'm-ik vjntem vordem

atai(ed:

odig manetli luusa njntze htiz!

vi&tvm-ik vii{tem vordem anaiied:

odig luketli hatsa n/t#*« Sotiz!

346. iiram gin* iz(am mamik

käijpakt

hir päya no kjt>&it.

e§§o'-ik no nutfnj esepez van le$a

ta mozga niwfo8jz?

347. itäymas no tfitydzo-z-ik, pi-

tatäa kjtoz.

maria gjnt ko§ko'z-ik
f
tuHinAa 1

ktfoz.

348. mä'ui gnu öektaskodt mi-

temiz?

mar dzet&iosmes addzemdi van UM
miUhtim?

343. Als die brautföhrer hier waren, setzte sie sich ihr festkopftuch auf.

Die hochzeitsgäste waren zu sehen und sie setzte sich das kopf-

tuch auf; das beim brechen des hanfes gebraueht wird.

344. Der (von dem gewicbte der kleider) gebogene sparren wird heute

gerade (weil die festkleider angezogen werden).

Dein fettes herz bohren wir mit einem silbernen bohrer aus, und

bringen es fort

345. Unvernönftig war dein leiblicher vater: för ein geldstöck gab er

seine tochter hin.

Unvernönftig war deine leibliche mutter: för einen anteil (an der

brautgeschenke) gab sie ihre tochter hin.

346. Mein aufgesetztes baumwollenes käifpak sitet schief auf der rech-

ten seite.

Haben sie vielleicht noch för absicht diese mädchen von mozga

wegzufuhren?

347. Die trollblume fuhrt der wind, der fruchtboden bleibt

Die Marie geht, Aksinja 1 bleibt.

348. Warum bewirtet ihr uns wohl?

Was för gutes habt ihr in uns gesehen?

1 tuHirina, russ. Akchhlh, Xenia.
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349. miv ui giru dzuulidi ug, 353. dzöh vintad no puktem ug

marli paimidi? daskik iStoped

mar tamaSa uzioslz ug addzidi? daskih gine kabanlen vöiiosiz.

350. horhazed mvti-ih ug, tube-
354

'
^Moni 9™ <%<™ ug vii

me ug Itu.
sailahiost*.

ösed g/m til-sergo, pirems ug Itu. Mrom P0**»1 W purUtam bek-

ffades.

351. ftitt-kazad no piri ug. ukno-J
,

. 355. afäm grns sthsko kjfjih-
iad u&ki. . tl .

taikisa,
oti'&-ik todmai ug bailikte.

Sumike no ««<« ug paf>Utiia§kisa.

352. dzök vimad no puktem ug 356. Jektäuomf" sutisa öd-a

daskih iStoped, ö-feius?

Sundiien no vafjSe dätila&oz. med oi gim 6e'ktäyt, pid v/utam

suuttjsa!

349. \Varum wundertet ihr euch, warum stauntct ihr?

Was fur wunderhare sachen beraerktet ihr?

350. Dein treppenaufgang ist steil, ich kann ihn nicht hinaufklettern.

Deinc thttr ist viereckig, ich kann dadurch nicht hineintreten.

351. Ich trat in deinen hof hinein, ich sah zu dcinem fenster hinauf.

Dadurch (durch das fenster sehend) bemerkte ich deinen reichtuni.

352. Auf deinen tisch sind z\völf töpfe kumyschka gestellt worden.

Sie wetteifern (im glanze) sogar mit der sonne.

353. Die zwölf auf deinen tisch gestellten (kumyschka-)töpfe sind das

fett von zvvölf getreideschobern. 1

354. Wir tanzen und zertreten die dielcn.

Wir treten ein und holen deine alten (ergrauten) kumyschkaton-

nen heraus.

355. Selbst stehe ich und \vackle hin und her,

Meine kumyschkatasse ist ubervoll.

350. Ludet ihr uns nicht ein, um uns zu bewirten (eig. sagend: «Wir

werden euch bewirten»).

1 Kumyschka wird aus getreide gcbrannt.
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357. eS(os gin* kettern ug, gur- 361. variS gine duites ug mo'n-

(os keteem ug; ks Uufsäif,

hiriammm no kirzanu ug ai pots! liz piteni no pirti ug potasäu.

358. „vai Horn no vai suoni" t 3tf£. ataaed no Uvrdoz ug gurt

med Sureiue ug! viiulbsad.

Ja agikaiiosleS ug kuzimzes!" vorgoron no murtipsiz saikat/sa.

35#. iöd poSkj no pifcz ug mo'n- 363. uno gpu vetlod ug, özit

ks huisäij, vetlod ug,

kuäyaitö no kuauaiin töirdjsäu. ud Svttiuti tatj$e ug dictäiosss.

'Hifi fTA£f& 6V) W4°l7i») /VI rt AI i*lttrv\ '»

tiUU. U^eiS fllul UirTl 7W nVUJnlyZ Q/li /.,',„ ;l.,w, M

n

LA,,;L „ ,' ^ , ,

i

oo-i. hauiKin no fcautfc ug oi tuz

mo-n-fa lw?säi{, uno ug,

dzök Serii no dzök 6erpi vetlisätj. täik övXttf no mi kad viMeniez.

357. Die genossen, sie gefallen mir, die gesiinge, sie gefallen mir;

Wenn ich singe, möchte ich immer wieder singen.

358. Saget uns: «Nun, lasset uns essen, nun, lasset uns trinken die

erzeugung der muhe (eig. die kraft, d. h. was sie durch ihre arbeit erzeugt

haben) dieser unserer freunde und bruderk

359. Wenn ich der junge einer uferschwalbe wäre
t

So wurde ich singen, von einer hutte (eig. vorderseite der kuäua-

hutte) zur anderen fliegend.

360. Wenn ich das kind eines guten (reichen) mannes wäre,

So wörde ich vom tische zu tische wallen.

361. Wenn ich ein gesclnvinder habicht wäre,

So wurde ich die blaue wolke hindurch fliegen.

362. Der hahn kräht im dorfe,

Erwcckt die envachsencn manner.

363. Du wanderst viel, du wanderst wenig,

So gute menschen, als diese, findest du nicht

364. Unter menschen giebt es vielerlei menschen,

So unvernunftige wie wir, giebt es doch wohl kaum.
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365. p$d ut{iam no vfytdem tfuz

vjz-puiydi

Uuz puzjmioslen sattosiz.

ijr iMiam v*wdem tfuz vmydetti

ttuz jnizimipsleti kittosiz.

diök vii{iad v^iffdem todi diök kjSetti

t$ukna no ui&eni hab-limi katf.

diök vii{iad puktem Sioned (uoned

maka r ia

i

i 1 vaieni iömiS kad.

366. pinäif gint daur ug odig

daur,

dunen-ke no kuSkod, ud Setti,

dunen gine Settpii soiosjz ug!

bazars no puktem vuz övhu.

bazars no puktetn ug m-z-ks lutfmu,

duno gjns dunin boJtisäu.

367. tau gins, tau ug dieti s$d-

riäfiedlj!

tä\(eb no baddiinzs §ettisa icnietus.

mitam no öiem ug j,wem intiiaz

inmared kätteni ug med iotozf

365. Die unter meinen fuss gelegte gelbe (d. h. neue) diele bestebt

aus der korkrinde (die zwischen dem stamme und der äusscren rinde sich

befindet) der gelben fichten.

Eure uber uns sich ausbreitende gelbe decke besteht aus der

äusseren rinde.

Das auf eurem tische ausgebreitete weisse tischtuch ist dem am

morgen gefallenen schnee ähnlich.

Die auf euren tisch gestellten speisen und getränke sind den von

dem jahnnarkt 1 zu Nischnij-Nowgorod geholten fruchten ähnlich.

366. Die jugendzeit ist nur einmal da, wenn du sie auch fur geld

suchtest, wirst du sie nicht mehr finden.

Wurden sie (die jahre der jugendzeit) wohl fur geld zu haben

sein! Nein, es sind keine in dem bazar zum verkauf ausgestellten waaren.

Wenn es doch in dem bazar zum verkauf ausgestellte waaren

wären, so wQrde ich sie auch zu hohem preise kaufen!

367. Besten dank, besten dank för eure guten speisen! Möchtet ihr

einen noch grössercn reichtum bekommen!

Statt dessen, was wir gegessen und getrunken haben, gebe (eueh)

gott brot ohne spreu!

1 makuria, der jahrmarkt zu Nischnij-Nowgorod endigt zur zeit des Makarius-

tages (Makarius, wotj. mäkärää).

Digitized by Google



Wotjaktsche Sprachproben. 73

368. 1 dzuikam ftiätjma, tUTpam

t&äyma

ijrad Sekit potvz-a?

pransuz derem, bardovoi derem

riiuad sekit potvz-a ?

azvek poskes. azvek poskes

miiad Sekit poti-z-a?

369. variS poti zarni oodien

kuzon hupenen todmaxkon ponna.

väuaicz poti puren puriaökisa

pisleg-ktudoien todma&on ponna.

370. marlj gim vordid ntiu-nu-

njde?

Jcorka vözad korka pukto" koza-d-a?

th( viuiad puktisa bidestem nnn$de

tunne nunäuin ai kjtod.

371. Söram vaiem kitiin pi-kazakmi

dzök ?//</« puktem köi-titu kad.

Söram vaiem vif niiu-kazahni

lapkaie puktem JfuifS mino kad.

368. 1 Däuchte dir dein aufgesetztes, gesticktes kopfzcug, dein ge-

klöppeltes kopftuch schwer?

Däuchte dir dein angezogenes hemd aus französischer leinewand,

dein gewebtes hemd schwer?

Däuchte dir dein silbernes, ja, silbernes armband an deinem armo

schwer?

369. Geschwind wanderte ich an dem goldenen stocke, um mit dem

burger aus Kasan bekanntschaft zu machen.

Ich zog uber den strom väua mit einer fähre rudernd um mit

dem freiwerber pishg 2 bekanntschaft zu machen.

370. Wozu erzogst du dein töchterchen? Glaubtest du, dass sie ihre

hutte neben der deinigen bauen wurde?

Heute verlässt du dein kind, das in deinem schosse (eig. in dei-

nen schoss gestellt) aufvvuchs.

371. Meine drei mitgebrachten brautfuhrer sind einem auf den tisch

gestellten lichte ähnlich.

Meine funf mitgebrachten brautjungfern sind einer im kaufladen

ausgestellten russischen puppe ähnlich.

1 Die Heder 368— 382 singen die genossinnen der braut, bci dem auftmichc aus

dem hause der braut nach dem hause des brautigams.

* pisleg, personenname, bezeichnet: kohlmeise.

10
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372. mit(tkid gine kiskem mar

ug loi

ud o'rt$i itimar yostemlei.

m gine bö'rdi, mar ia $6,

iöntcm-ik öv^iti iv ane d!

373. o'tsi uSkiSho, ta'tsi uäki&ko,

tSik ov^tn tii hudoios, tutklafyUios.

kidoks kitiz hudoios, txuklatfoios,

6öd kjrniz terontem M tiui{tes §öri.

374. mo&ei-hudo til sarai dzutem

sari atasli (koriani.

XI.i

l$m$irli aziii vit kenos dzutem,

mar ia motorli bördini.

37ö. thikna no saudi, tMtkna

mutti,

t$uk ataslen tiortemiaz.

ffiik ataslen kuaraiez vitujmte

mar ia motorlen kuaraiez vityem.

376. tfnkna suuiti, &utka§ sttrai.

limSir njnais iektani vutti.

atased tiortoz itu&iez ponna,

maria bördt Suiftdirez potma.

Yrjö "Wichmann.

372. Was wäre es, wonach es einen nicht gelöstete! Du kannst dem

nicht entgehen, was gott einmal geschrieben hat.

Weine doch nicht, liebe Marie, dein Iwan ist ja doch nicht un-

vernunftig!

373. Ich schaue nach einer seite, ich schaue nach der anderen, ver-

schwunden sind sowohl die freiwerber als ihre frauen.

Weit in der ferne blieben die freiwerber und ihre frauen zuruck,

weit hinter dem schwarzen walde, wo der schwarze rabe sich niedergelassen hat

374. Der freiwerber Moses errichtete einen neuen schuppen, dem gelben

hahn zur krahestelle.

Gegen sflden baute er eine bodenkammer, wo die schöne Marie

weinen konnte.

375. Des morgens stand ich auf, des morgens stand ich au£ fröh, zu

der zeit, \vo der hahn kräht.

Es war aber nicht die stimme des fruhaufgestandenen hahnes,

sondern es war die (weinende) stimme der schönen Marie.

376. Am morgen stand ich auf, mischte den kwass, am mittag holte

ich ihn herbei, um ihn anzubieten.

Der hahn kräht vor vergnugen, Marie weint der (hochzeits-)

freude wegen.
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377. azbar Soradi tödi kis-putdi;

umezli bide 6öd jioSki.

so poski pi{ez m u-Uät<t,

esepe-z-k* vutiz, atfiiz kotäoz.

378. itkiA no burf&iA kuton kikids

piirti vug viive u§kjtim.

uko-tug pirti u&ki§ (Hmidt

gord tugo pir uikis mi karim.

379. biii tubi kjs-piut

erkaz lobaS tmi ponna.

bj'riz
}
käutak, phiäti yri

daskik ares pi ponna. 1

380. o'sto no ko-sma, baddzim

iAmari?

en &ot, inmare, dihnonli!

u6ki4kodj'-kt, tuzges u-Sketvs,

en u-iht diSmon malpasa!

djSmon malpasa u&ktilen

Siniosaz kii-Siri * med potoz!

377. Mitten auf eurem hofe steht eine weisse birke; an jedem zweige

sitzt eine schwarze schwalbe.

Den jungen jener schwalbe verjage nicht, wenn die zeit da ist, wird

er scbon von selbst gehen.

378. Deine hände, welche das seidenzeug itkin gehalten hatten, Hessen

wir auf den topfhenkel fallen (um ihn zu tragen).

Deine augen, welche durch die goldgestickten fransen geschaut

hatten, machten wir zu augen, die durch die roten fransen (eig. das mit

roten fransen versehene kopfzeug) schauen.

379. Eilends kletterte ich auf die birke der von selbst flatternden rin-

denspleissen wegen.

Schon verdarb mir, ach des unglöcks, das junge leben eines zwölf-

jährigen knaben wegen. 1

380. Gott bewahre, mein grosser gott! tfberlasse mich, mein gott, nicht

dem feinde!

Wenn ihr (mich) betrachtet, so betrachtet (mich) noch mehr, be-

trachtet (mich) aber nicht bösmeinend!

Dem bösmeinenden steige «ein schlangenauge* in die augen. 2

1 Die wotjakischeo mädchen verheirateten sich frQher oft auch mit minderjähri-

gen knaben. Auch jetzt ist die braut immer älter als der bräutigam.

2 kii-Un, n8chlangenauge
u wird ein bösartiges geschwur genannt, das gewöhn-

lich in der nähe ?on den nägeln erscheint. Vergl. die zaubersprUche.
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381. tumani potod, ktudoie,

odiff kusoied bu$ kitoz.

arani potod, hudoif,

oduj iurloied bu$ kjtoz.

382. Ja ka!" no stioz dzäzeged

piiosss duSes bastiki.

..oi oi!
u no suod, kiudoie,

njlipsU iat{os ba.Uiki.

383. oi totoz ug kukiied:

gurez iiuiin puzimed.

tuz mözmodi, t&uzektodj:

mi luomi kidokin.

384. gurez (ityin tubisa,

imrtlen viuiaz u&kisa,

huilien viuiiz tuz ki*fokin,

iaraton kifiz bördjm.

38~>. pizkn soraz jjukiisa,

vmuten bagaz uSkisa,

mauen bayiz voz rtmeni,

mözmem hiutem dzoz viuiem.

386. tödi-fSibor ai tfözed

txdjoz tödi kam kuiia.

vit ar vitoja öi tMvzekti

;

mon Uuzekti ton ponna.

381. Du gehst das gras zu mähen, mein lieber freuml, eine deiner

sensen aber bleibt unbenutzt

Du gehst (das getreide) zu schneiden mein lieber freund. eine

deiner sicbeln bleibt unbenutzt.

382. Deine gans gackert «gaeli, gack», wenn der babicht ihre jungen

wegrahrt

Du, mein lieber freund, sagst: «Oh! ohl»wenn die fremden deine

töchter entfuhren.

383. Der kuckuk ruft: auf dem berge ist eino fichte.

Ihr sehnt eueh, ihr werdet blass, wir sind in der ferne.

384. Nachdem ich den berg bestiegen hatte, und das dorf von da aus

betrachtet hatte, waren die dächer des dorfes in tveiter ferne und meine

geliebte blieb zuriick und weinte.

385. Als ich mitten im boote sass und die fläche des wassers betrach-

tete, war die wasscrfläche grön und meiu sehnsuchtiges herz traurig.

386. Deine weissgefleckte ente schvviramt den strom hinauf.

Funf jahre \var ich krank, und wurde doch nicht blass; (aber)

deinetwegen wurde ich blass.
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387. kuriiam no ponem pransus

kiiete

anaiien no akti kad pot*.

ta fSeber apaiipslen tuäak vityaz

vidiki

burtöinled no uebit kii(t kuws.

388. kiiam no ponem fSiniio-pö-

viip pöziis

kutcm äusimt kcut jtote.

t&inijiam no ponem azveh zundmt,

niii{idini'-te todod, tiin azves.

389. oi pm buko azvei kmtfhio,

kitkemli tyr/« Suoz.

azves kaitsi andan bayo,

ukoio no disios/z vandini.

burtHn no puto punjz ukoio,

kerttemezlj bjdt ug diegatoz.

ta gurtin odig motor niiii van vituem,

addzemezli bjde ug diegatoz.

ta gurtin odig l/z deremen pi vitftem,

addzemezli buU ug diegatoz.

387. Das in meine tasche gesteckte tuch ist mir, als wäre es dem

vater und der mutter an wert gleich.

Beim schlafen auf den matratzen dieser scbönen mädchen braucht

man worte, die weicher als die seide sind.

388. Mein angezogener handschuh ist mir, als wäre er meinem liebchen

an wert gleich.

Ein 8ilbcrner ring ist an mein önger angesteckt worden; wenn du

ihn zu tragen weisst, ist er von echtem silber (d. h. so wie ein echter sil-

berner ring sein muss).

389. O, das hölzerne kummet ist mit silbernen ringen versehen; jedes-

mal, wenn man anspannt, klingt es (eig. sagt es: »zjg").

Die silberne schere hat eine stählerne schneide; mit ihr kann

man goldverbrämte kleider schneiden.

Das ende des seidenen gurtels ist mit tressen versehen; beim um-

gurten ist es (näml. das verzierte ende) hinderlich.

In diesem dorfe, höre ich, ist ein schönes mädchen, das einen bei

jedem anblick zum stehen bringt (um anzureden).

In diesem dorfe, höre ich, ist ein schöner bursch in blauem hemde,

der einen bei jedem anblick zum stehen bringt.
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390. urtmd kuSkjsa
y
kätyxik iiiasa

en vctli miuikid dzttfkasa!

pidmt Foffiy Sirl-kaimt dzuti:

pinäif miiitkids dzutUkiz.

391. tuz uno no Hirn ug
r
tuz uno

no (tuim ug,

seziiam väutos kad mi huim.

Sibi no uraniez kiitin putt kotirtim,

öi se-ttj mariäueS motorze.

392. gurei Uniin ui«mo-pui,

viziiaz no vuzcrez.

af)§i'z-ke no SU aiam öv^ui,

s iti azam uhis vuzcrez.

393. irimii gmdjri guidjrto-z-h,

van iirit sermet zingjrtoz.

t&ebcr apaiiez f$up~karo'd-ke,

pel-ngiiez ziggirtoz.

394. tödi kis-initifii pus poni,

putezli övXuj, tuuiezli.

ttkno utyad mariet poni,

anaiiezli öv*nt, njmzli.

390. Die hände in die seiten gestemmt iind nachdem du dir das kopf-

zeug käiipak aufgesetzt hast, wandre nicht, (mädchen), die gemuter aufregend!

Ich stampfte mit dera fusse, ich hob die augenbrauen, mein

junges gemöt wurde aufgcregt

391. Wir assen sehr viel, wir tranken sehr viel, wir wurden mit hafer

gefutterten pferden ähnlich.

Drcimal durchzog ich die strasse des dorfes SibJ, ich fand niemand,

die schöner als Marie gewesen vväre.

392. Auf dem berge steht ein apfelbaum, am fusse desselben ist sein

schatten.

Obgleich ich sie selbst nicht vor meinen augen habe, habe ieh

doch ihr schatten vor moinen augen.

393. Wenn im himmel der donner rollt, so klirren die halfter am kopfe

des pferdes.

Wenn du ein schönes mädchen kilssest, so klingen die zieraten

an ihren ohrbammeln.

39-1. In die weisse birke schnitt ich mein namenzeichen ; doch nicht

in das holz, sondern in die rinde.

Unter dein fenster legte ich ein geldstöck, nicht der mutter, son-

dern ihrer tochter.
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395. hureslen kiuiezli en d&iiv-

dele,

kitkem gpis valiosti diefi med lo!

utisosien kxuiezli en dzuvdeh;

kutem g$m dusimdi dzefS med lo!

396. mi--kt kirdtalom, votjt kjr-

dialom,

kaigtu(o murtipsiz börditom.

dusi'm-kt no kutodi, todisa kw tele.

en kwteU aSteli tfr-W

397. t$ukna g$ns ftidti ug, ura-

ms poti,

fMk övöltem mugipsmt oi mug karim.

i&kemli no bids ug f&iborio iibo,

kapkali no bids ug as tugane.

398. o'idols minoms Uebermes

addiini!

sotek Suldirez fMk övöl.

fftebermes addiini mi minim;VV V /

Settim no leia fäebermes?

395. Misstraut nicht die länge des weges; wenn nur euer angespanntes

pferd gut wäre!

Misstraut nicht die länge der nächte; wenn nur eure geliebte, die

ihr euch genommen habt, gut wäre!

396. Wenn wir singen werden, so werden wir schön singen uud da-

durch traurige menschen zum weinen bringen.

Wenn ihr euch eine geliebte nehmen werdet, so nehmet eine die

ihr kennet; nehmet sie euch nicht zur burde!

397. Ich stand des morgens auf, ich ging auf die strasse, aufträge

vorgebend, die nicht existirten (d. h. ganz ohne ursache).

An jeder werst stand ein bunter pfahl, an jedem thore stand

mein eigener bekanter.

398. Heisan, lasset uns fahren, unsere schöne zu sehen ! Ohne sie giebt

es in der that keine freude.

Wir fuhren, unsere schöne zu sehen; fanden wir wohl unsere

schöne?

r
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b) Festlieder.

399. ta mefs gureiez tuhjnj

azve§ dagaip räi{ kutut,

ta ttiefi murt dori piriki

Intrt&iAUs no ricbit kitit kutut.

401. tiviiiam ]x>nem azves zumdes;

ufpi i--h todod, f.iin azves'

.

dzök 6erad puktem dzetä kutno(rd

ufini'-ks todod, f&jn kumo.

400. hailpslen danzi, bai(oslen

danzj

irgon no baddian, tfuz musir.

utt&n no podon J&mfS-kapha

baiios lestiltäni dan ponna.

402. o'ido minoni iumSani

baddianm dihjin mr ponna.

tuganen tugan kuSlatkoz,

uiiiez gin* ninuu ai karoz.

iumkm 1 pu$k$n sur tilkit,

uulak »ergin «/<</ muso.

399. Um diesen steilen berg zu besteigen braucbt man ein pferd mit

silbernem hufeisen.

WeDn man zu diesem ehrenmanne geht, braucht man eine zunge,

die weicher als die seide ist.

400. Die ehre der reichen, die ehre der reichen ist die kupferne bier-

tasse und das gelbe honigbier.

Ein russisches thor, das (durch ein sehloss) geöffnet und ge-

schlossen werden konnte, machten die reichen um des ruhmes willen.

401. An mein finger ist ein silberner ring angesteckt worden: wenn

du ihn zu pflegen weisst, ist er aus echtem silber (d. h. so wie echtes sil-

ber sein soll).

Hinter deinem tische ist deinem braven gaste ein platz angewie-

sen; wenn du för ihn zu sorgen weisst, so ist er ein richtiger gast (d. h.

wie ein richtiger gast auch sein soll).

402. Heisan, lasset uns in das dorf spazieren gehen wegen anderthalb

tassen bier.

Die freunde treflfen (dann) zusammen (eig. der freund trifft mit

dem freunde zusammen) und machen die nacht zum tage.

Beim wandern 1 ist das bier suss, in einer heimlichen ecke ist das

mädchen hold.

1 Das watidern der jugend zur seit der feste von haus zu haus um zu tanzen

wird iumSan genanut.
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405. miteMim twz-kt no oi möz-

tnodf,

mi'neh a yia 5 ug bazars.

mi Ijktim tugam oi ti dore,

naro-irtioi titediz addion ponna.

mi piron diria ug tr-ks ug h,

pirisa no pirikk mar paida!

406. Mik ($ik
il no karoz u/}Hied

kuaredlen poton vakitaz.

..gmr giur" no karoz vorgoron\osid

mredlen poton vakitaz.

403. Das ausleeren der weissen tasse, das trinken der \veissen ku-

myschka mit nachdenken ist sehr schwer.

Sie fordern einen auf zu trinken, sie fordern einen auf zu trinken,

sie wissen nicht^ dass es den kopf schief macht

Sie fordern einen auf zu singen, sie fordern einen auf zu singen.

sie wissen wohl nicht, dass das gesicht sich schämt.

404. Meinen die strassc entlang gehenden guten freuud brachte ich

zur riickkehr mit guten worten.

Wir zogen die lange strasse hinunter und traten zu eurem brei-

ten thore hinein.

Warum wären wir zu jenem breiten thore hineingetreten? Weil

die wirte jenes bauses weltmänner waren.

405. Wenn ihr euch sehr nach uns sehnt, koramt in den bazar im

dorfe aylu§.

Wir kamen als gaste zu euch, wir kamen zu euch auf besuch,

bloss um euch zu sehen.

Wenn ihr aber nicht da seid, wenn wir zu euch kommen, was

nutzt es wohl, wenn wir kommen oder nicht.

406. ,,Uik f$ik
i:

singt die nachtigall zu der zeit, wo das laub sicli

entwickelt

„gwr gtur" sagen die (jungen) burschen (d. h. sie freuen sich) zu

der zeit, wo das bier angeboten wird.

11

403. törfi tstopka, tödi araki

sizlasa no iuonez tui fakit,

iutini no koso, iuiini koso,

i/r z'^m kiskemez ug to
mdo.

kiriäni no koso, kiriäni koso,

ug to-do leia foiy coidaikemez.

404. uramti koSki.i no ifietö tuganmi

Jief/I kiliosm* rerasa berikti.

hui uram kutia ug oi mi vaäkim,

2X1$ kapkaiosadi ug mi p/rim.

so pait kapkaiadi mali ptrisalmi?

huioiosiz no vilem ug dturirie murt.
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407. mtrdeti poti hui timin;

Tageti poti iur timin;

inmeti likti iti timin.

ataiie leiiz divtä vättze kitki.su:

unaiie leziz fafiinpuues ilikisa.

ataiieuten gircm kuzimez,

anaiiei(teJi lezern säuamez.

H MAN N. XI,l

408. berton numalios huitoz

likton numalios huim'l-kt!

bertmi kitkem valios

liktini kitkem lutim'1-kt!

tuhon gurezios huitoz

ruskon gurezios huisa'lkt!

407. Ich wanderte durch den birkemvald bei dem scheine einer fackel

von birkenrinde; ich \vanderte durch den ticbtenwald bei dem scheine einer

fackel von teerholz; ich kam durch den himmel bei dem lichte deshimmek

Mein vater sandte mich ab, nachdem er sein gutes pferd ange-

spannt hatte; raeine mutter sandte mich ab, nachdem sie mir drei anziige

angezogen hatte.

Die friichtc von dem pflugen (cig. der kraft) des vaters waren

die grussgeschenke, welche die mutter sandte (d. h. die mutter sandte eueh

brot zum grussgeschenke).

408. Wenn es statt der tage des ruckkehrs die tage des kommens

wären

!

Wenn die pferde, die fiir den ri\ck\veg vorgespannt sind, fiir das

kommen vorgespannt wären!

Wenn es statt der berge, die bestiegen \verden solien, die beri;»1

wären, die hinunter gestiegen werden mflssten.
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e) Rekrutenlieder.

400 . amitetn no ataitem sirota

niu/piiez,

si/tdjsezli bids ug Hnkitiiez.

busi §oradi babjtes puzjmdi,

lisezli no bid* ug lis-vtuez.

(Seber ug no fhber ug puzim-Tagiosid

Söd dukia piioslen kutkanzi.

fhber ug no fkber ug ki.4-pui sutrd-

iosid

Sana no piipslen f&ipsomi.

:1
tsip fMp':

gin* karhyoz /luiues pos'-

kiied

pakon gins utuez vestMien.

fkberez no votitez tiuims pis-pmed.

t*w-ke gim potoz, nakirtoz.

410. kfUi gins nuod, Sodita toriie,

äuabgaie nuusa ku§to'd-a?

tumani no potod ug, oi f&tyteit,

oilig kusoied bus kifoz.

ki'Ui gim nuod, Hödiit töriit,

ipffi^ no t"iu iiuit nmisa kus-

to'd-a?

arani no potod ug, oi atuiiit,

odig gim hurloied bus kifoz.

409. Der vaterlose und mutterlose vvaisenknabe, thränen hat er an

jeder wimper.

Mitten auf eurem felde steht eine uppig wachsende hehte; an

jeder nadel sitzen tautropfen.

Der schöne, schöne fiehtenvvald ist der balzplatz der jungen

des schwarzen auerhahns.

Der schöne, schöne birkenwald ist der pfeifplatz der jungen der

\vachtel.

Mip tUpu pipt die schwalbe im walde, \veil der zvveig, auf dem

sie sitzt so schwach ist

Den schönen, hubschen baum im \valde beugt der wind, wenn er

aufgestiegen ist

410. \Vohin trägst du mich, du mein schwarzbrauncs (ross), vvirst du

raich verlassen, wenn du mich nach Jelabuga getragen hast?

Du gehst um heu zu mähen, mein väterchen, eine sense bleibt

doch unbenutzt

Wohin trägst du mich, du mein schwarzbraunes (ross), wirst du

mich verlassen, nachdem du mich mit vvindeseile getragen hast?

Du gehst um das getreide zu schneiden, mtitterchen, eine sichel

bleibt doch unbenutzt.
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kftxi gint mrnod ug, atikei pUt.

atjkei (mrtiosU kustisa?

sundiied no Lnezed ko'f-kitin odig

luoz,

to-tko kitoz atai(en anai.

411. vana gint huzad voz bad-

put kuaked;

tuid-vuv-kt no potoz, riakirtoz, sez-

iäntoz.

f&it täit 1 gint fsitäi &öd' iirsiit van

;

hui nutnuujn knavkanoz pid vizi-

inm? 2

412. mjneMim kjtem {oz-känikios

tir tottez Sori med ntkoz!

iarano ipno vordemed, aruiiit,

butddzin eksedi (aramon.

413. suzerjps no tyos väy, agai-

ios tiros van.

kitizi ta bert mite.Utm!

mozga gint busiit, hiivi Ukein bnsi[t!

kud vafsaz no kitoz togem pidit?

414. kuzont mini tavar raini;

so tavart mar kad pote väu?

\Vohin gehst du, sohn, da du die niitten deines väterchens ver-

lässt?

Die sonne und der mond sind fiberall dieselben, aber der vater

und die mutter, sie bleiben zuröck.

411. Längs dem flusse vana \vachsen griine \veidenbusehe : wenn die

fluth stcigt, beugt und schuttelt sie dieselben.

Glänzend 1 war mein sehwarzes haar: an \velehem tage föllt es

mir wohl zu fiissen? 2

412. Meine altersgenossen, die ich zuruckgelassen habe, mögen den

vollmond betrachten!

Dein sohn, den du zu einem braven, vernunftigen manne erzogen

hast, mutter, ist dem grossen kaiser angenehm.

413. Ich hatte viele jOngere schwestern, ich batte viele ältere bruder.

jetzt blieben sie von mir zuriick!

Mein feld in mozga, mein drei werst langes feld! Wie lange rei-

den wohl die spuren meiner tritte (sichtbur, unerneuert) da bleiben.

414. Ich begab mieli nach Kasan, uni waaren hinzubringen; wie sahen

sie wohl aus, meine \vaaren?

« mc mc,

' Das haar der sohlaten »inl kurz geschnitten.
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kitiz ug, käuiak, anaiien atai!

anai{en atai mar kad pote väu?

kitiz ug, kätttak, baätem kiSnois!

bastem kpnoit mar kad pote väu?

kjtiz ug, käutak, kutem dusimt!

kutem dmime mar kad pote väu?

415. anaitem no ataitem kitem

t&uz täuni

kabanli no kabanin bidesmoz.

anaitem no ataitem kifem nitu-pi

pidr-nir ijum pid-nir ituun tMzitkisa

vetloz.

416. ta po$ki piipsid kftli koiko

lettem gj.m kar{osses kuStisa?

ta vorgoroned krt.U ko&ke

atai (mrtee kustisa?

tödi gim kam(oslen ijliomz

to*rli gin* papa(os fHrdiloz.

biddzim gim ekseilen aziosaz

tiurli gim vorgoron bergaloz.

417. Vilin sir(ab duSeslen

viu vilpi kuuloz vuzerez.

kidokt koskeni vorgoronlen

kagaz vdpi vetloz {ivorez.

Die mutter und der vater blieben zuruck, o weh ! Wie kamen sio

mir jetzt vor, der vater und die mutter?

Auch mein weib, das ien mir genommen hatte blieb zuruck,

o \veh! \Vie kam sie mir jetzt vor, das weib, das ich mir genommen hatte?

Auch meine geliebte, die ich mir gehalten hatte, blieb zuruck,

o weh! Wie kam sie mir jetzt vor, die geliebte, die ich mir genommen hatte?

415. Auch das gelbe föllen, das vater- und mutterlos geworden ist,

wächst gross, wenn es gut gefuttert wird (eig. wenn es vom getreideschober

zum getreidescliober wandert).

Ein waisenkind \vird mit dem fusse gestossen und wird von einer

fussspitze zu der andern geschleudert

416. Wohin begeben sich diese jungen der schwalben, da sie ja ihre

nester verlassen?

Wohin begiebt sich dieser junge mann, da er ja die hutte seines

vaters verlässt?

Cber den klaren strömen singen vielerlei vögel.

An den aufenthaltsorten des grossen kaisers bevvegen sich vielerlei

junge manner.

417. Der schatten des hoch in der luft schwebenden habichts spielt

in der oberfläche des wassers.

Der gruss des weit gereisten jungen mannes kommt auf dem

papier.
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418. rmözmUJco'd-a?
u

Suiisa niali iuatkod?

mözmimte no bere ug bördo'd'a?

„ug mö'zmtikiu
övöl ug; tui mözmi§ko!

inmar no Sofcm ug, anai vordem.

nuir 7naljKi$a no vordem ug amiit?

d) Scherzlieder.

410. iiilkisno'-ks huuli, »moi luceU,

azveS kistem zundes kad luveh!

rorgoro'n~k€ luiidi, umoi lureh,

azveb kUtem Sermet kait hu-eh!

420. dim dim AiS-pui ijliosad

daskik gin* hukiied tjot* Htoz.

nitoz UToz kmkiied,

kiz ijliosad Sitoz.

öfoz öfoz a n 7i u$ 1c a,

vilin kerws azaz öfoz.

minoz minoz takoped

luSkem iuires kiuzaz m[7ioz.

addioz addioz amiivz,

Ja kined?" smisa iualoz.

annuSka suoz: ,,dusime!"

418. Warum fragst du sagend: «Sehnst du dich?* Wurdest du weinen,

wenn du dich nicht sehntest? Nicht so, dass ich mich nicht sehnte; ich

sehne mich sogar sehr!

Gott hat es (mein gesehiek) so bestimmt, die mutter liat mich

geboren. Woran dachte wohl meine mutter, als sie mich gebar?

411). Da ihr einmal frauen geworden seid, seid gute (frauen), seid ei-

nem aus silber gegossenen ringe ähnlich!

Da ihr einmal junge manner geworden seid, seid gute (manner),

seid einer aus silber gegossenen halfter ähnlich!

42U. Auf dem gipfel der purpurfarbigen birke rufen zwölf kuckuckc.

Der kuckuck ruft, ruft, auf dem gipfel der tänne ruft er.

Annuschka urartut, \vartct, im vorzimmer der oberen bodenkammer

wartet sie.

Jakob kommt, kommt, einen geheimen weg entlang kommt er.

Die mutter sieht, sieht, sie fragt sagend: «Wer ist dies?»

Annuschka sagt: «Es ist mein geliebter!*
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421. t&rltir f$a'ltir nu liiäuoz,

tirber apai mu vajoz.

töeber apai oi va/i diria

sadra nimez kvi battoz!

422. mozga nimiosien Sin-kaSsi

dzeti vauli kjtkem buko kad.

87

&ibi nimiosien sin-kaisi

m(ani kitkem buko kad.

mozga nimiosien nonofei

dzök virne kimam fkii-täa&ka kad.

*ibi 7iimloslen nenoksi

f/id hre potem kiied-guhi kad.

Wotjakische Sprachprobcn.

423. o-idvus itibi pi(osiz dzutkuumni!

um me-d-a vtvtts gid bere!

minam apaiU mar veraz?

f.sibi piios liktizf-ke, t$izisa Iczi!" suuz.

421. Das wasser fliesst rieselnd, sprudelnd; ein schönes mädchen hoit

wasser.

So lange ein schönes mädchen da ist, wer nimint wohl ein poc-

kennarbiges!

422. Die augenbrauen der mädchen aus mozga sind dem kummet ei-

nes guten pferdes ähnlich.

Die augenbrauen der mädchen aus Sibi sind dem kummet eines

pferdes, das um zu eggen vorgespannt ist, ähnlich.

Die bruste der mädchen aus mozga sind einer auf den tisch

umgeworfenen tasse ähnlich.

Die bruste der mädchen aus sibi sind einem auf dem hinterhofe

wachsenden schlangenschwamme 1 ähnlich.

423. Heisan, lasst uns jene burschen vom dorfe sibi aufregen! (Wir

wollen sehen) ob wir sie nicht bewegen können bis in den hinterhof zu

kommen.

Was sagte meine ältere schwester? «Wenn die burschen vom

dorfe kommen, schicket sie mit einem fussstosse weg!»

1 kii-yubi, der „8chlangenschwammu
ist eine grosse. giftige schwammart.
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424. kui(,$o yim kat^o mulra-kaMi:

kiito (jim koto sibi n itufas!

birodo no bircdo jxis-puied,

kusi(o no ku§i(o pan-pui muUiod.

dusimo no dusimo Sibi niiutos!

425. gondiro bigered mar voima?

zugnoien dihjiii Sezi voima,

mozga yine kauiked mar voima ?

iUopen dihjin mmir voima.

424. Bunt, sehr bunt ist der prietschenbalken ; schwanger, ja schwanger

sind die mädchen aus dem dorfe rfift/

/

Bunfc, sehr bunt ist der nussbaum; paarweise sind die nusse des

nussbaumes zusammengewachsen ; die mädchen ans dem dorfe Aibi halten

sich liebhaber!

425. Worauf wartet jener tatar, der den bären fuhrt? Er wartet auf

andertbalb körbe hafer.

Worauf vrarten die leute von mozga? Sie warten auf andertbalb

kannen honigbier.

i

i
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WotjakiBche Sprachproben.

O. Glasowscher dialekt.

a) Hoehzeitslieder.

426. sari valen ISktittam.

sari valez gtr gtr kare,

Uiizs vifc, gtr gtr kare.

iezfcU pan sari valtit, kiudoie,

turinde pan sari valtit, hudoit!

maU liktim mi?

maladuSka ponna Itktim.

(aleka, (aleka, svat 2 kariiko-mt,

nflez baUtnf Ifktim.

valiosmes &wdt &e 2?ien, turtuen;

aslemes s\wdS ptzemen, pf.itemen!

mavd-ks ya'ti~k€, dz$k viis vai!

vai tatsi vinadef

mi malt Ifktim?

iutnt Htnf liktim,

Mad kmnois Itktim!

ktyvn-te teykaj&z, nfle-z-ik baHom.

426. 1 Sie kamen mit einem falben pferde. Das falbe pferd wiehert,

es wartet auf hafer, es wiehert

Setze von deinem hafer meinem falben pferde vor, mein freund;

setze von deinem heu meinem falben pferde vor, mein freund!

Warum kamen wir hierher? Der jungen frau wegen (sie zu ho-

len) kamen wir hierher.

Heisan, lasset uns verwandte * werden, wenn (ihr) drei rubel (ver-

langt), so nehmen wir eure tochter. Hm die tochter zu nehmen kamen wir.

Futtere unsere pferde mit hafer und mit heu; bewirte uns selbst

mit braten und mit bröhen! Was du nur haben magst, tische uns auf!

Hole uns deine weine herbei! Wozu kamen wir hierher? Zu

trinken, zu essen kamen wir! Wir kamen dich zu besuchen!

1 Gesang der freiwerber, beim eintritt in das hau s der braut.

1 8vat (russ. cBan>) bezeichnet eig. den vater dea 8chwiegersohns odcr derschwie-

gertochter; auch freiwerber.

12
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427. kinios 1/kHttam? diett

kumojos.

mar vittem Uktittam kwno{os?

maU Ifktittam kumoios?

iio'm-a Sutsa, iuo'm-a kiusa Uktittam?

muke ktnarfn uari faktatko, huditko,

ialeka! en dtcrzgs! ialame no gineis!

dfutes burdiniz, adami kuzvitnfz.

faktatko, ttuditko! m dio'igt!

428. 1

zoloi da zolm!

tiipson da t&ipaon!

tiifmdon Hi?m,

tiamfston tiamts!

korkaitkiz orttittam luk ai e n. 2

kinlen Suldtrez?

petfrlen 3 Suldfrez.

kinlen tuanez?

ka ta rlen* humez. P. 5

429. • dzmik gurez, dzeneM

gurez!

gumaga gurez, gumaga gurez!

427. Welche kamen? Gute gäste.

Warum kamen die gäste? Wozu kamen die gäste? Kamen sie

zu essen und zu trinken?

Nach meinen kräften biete ien an, verpflege ich. Heisan! Tadelt

uns nicht! Immer nur heisan!

Der habicht (fliegt) je nachdem er flögel hat, der mensch je nach-

dem er kräfte hat

Ich biete an, ich verpflege! Tadelt nicht!

428. 1 zoloi, zoloi! fHpson, ttipson!

Sieben und siebzig, acht und achtzig!

Mit achtzig paar pferden zogen sie an der hausflur des Lucas*

voruber.

Wessen ist die lustbarkeit? Peters 3 ist die lustbarkeit

Wessen ist die hochzeit? Katarinens * ist die hochzeit

429. 6 Der glasberg, der glasberg! Der papierberg, der papierberg!

1 Gesang der genosson des hräutigams, indem sie ein handtuch von der braut

im hause des nachbars erbalten.

1 Der name des vaters der braut.

* Der name des bräutigams.

* Der name der braut. katur, russ. Kam, KaTepiiua.

• Die mit P. bezeichneten lieder sind aus der sammlung N. G. Perwucbins
genommea.

• Lied der mädchen (der genos9inneu der braut) wenn die freiwerber sie und die

braut im hause des nachbars bewirten.
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XI,i

oloS-pj Salas doroi

kelasa vetlem vai,

dittt gine vetlem vai,

CSeber-ns vetlem vai.

it)ti-nt H vai

no Mesktt-ne Si vai!

piisen ve-U? vai,

no keto en lu vai! P.

430. 1 hakun ttijtsem,

dukiaze fhpsem.

duliiaez Salaiez zyrod {Hiki koSkem,

91

(ag ifliki koSkem.

ialeka, ialeka, svat karUko'mt!

ialeka, (aleka, hiktätyi* kariiko-mt!

pU#'r-ke no itjtimenez,

keto--ke no itfomenez!

baSto Sorani punfiez,

baito uzant kj§no{ez.

sari va-Uke kuto'z-ke no

kutemez uz lu;

voi vai no

voiemez uz lu. P.

Wotjakishe Sprachproben.

Ich habe den Alexis begleitet bis an seine sommerhutte, gut

wanderte ich dahin, sehnell wanderte ich dahin.

Is8 wenig, aber iss stiss!

Gehe mit den burschen, aber werde doch nicht schwanger!

430. 1 Er rief pfeifend die wachtel, er rief pfeifend den auerhahD.

Sowohl die vrachtel als der auerhahn flogen pfeifend uber den

heuschober, iiber den fichtenwald weg.

Heisan, lassot uns venrandte wordon!

Heisan, lassot uns vcnvandtc 2 werdcn!

Wenn auch die braut eine scheinbraut wäre, wenn auch die braut

schwanger wäre!

Der hund wird genommen der marderjagd wegen, die frau wird

der arbeit wegen genommen.

Wenn er auch das falbe pferd fangen will, wird er es doch nicht

fangen; die wiese war (umzäunt), konnte er es doch nicht festhalten?

1 Ehe die freiwerber dem bräutigam die richtige braut bringon, bringen sie ihra

ein« falschc braut („p?8(?r haufbund"), cin weib, das sich die kleider der braut ange-

zogen und den kopf mit dem kopfzeuge der frauen bedeckt hat. Dann singen die

mädcbeu dieses lied.

2 tuklätfii bezeichnet eig. die mutter des schiviegersohns oder der sclmteger-

tochter.
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92 Yrjö Wichmakn.

431. 1 potitovoi gumaga, poUtovoi

gumaga!

so tieber nfUt salam vcraU!

so Ueber pi{essli salam ve-rak!

tyt-lul kfskmez pijez vai!

tyt-lul gazanez nflfz vai f P.

432. * kutim* huiolen mm vai

nflfz!

gondio vostemlen mm vai kenez!

fegez-pu mut! kad nont(t vai,

tegei-pu Säika kad htSets vai,

tieber \ttbo had mfSfä vai,

oi, m ale Unko ien pfraSez vai

!

mitam nflfas zavod voiityos,

mitam iegitjps ?n putfktn kflatios.

P.

433. * Sulat, bidai!

Tek pu$tt$r kadzt nut&ko'dj!

guzem kft Settii nui&ko'dV.

Hifi piiaht nuf&ko di!

ult&a tfuittot nuHko dt!

431. 1 Das briefpapier, das briefpapier!

Grusset jenes schöne mädchen!

Grusset jenen schönen knaben!

Die seele und den sinn anziehend war der knabe!

Von der seele und vom herzen geliebt war das mädchen!

432. ' Ich war die tochter des hauswirts Cosmus! 3 Ich war die schwie-

gertochter des friedsamen Andreas!

Der beere der hagebutte ähnlich waren meine bruste, der rosen-

blute ähnlich (der farbe nach) war mein tuch.

Gerade wie der hubsche pfahl war mein riicken, aber ach, ich

war (eine zeit lang) die fraa des Maximus!

Unsere mädchen halten sich liebhaber, unsere jugend schläft

hinter die bettvorhänge.

433. * sulai, bulai!

Ihr fuhrt ein mädchen weg, das einer bösen nessel ähnlich ist!

Ihr fuhrt eins, das im sommer schwanger wird!

Ihr fuhrt eins, das im herbste ein kind haben wird!

1 Diesee lied wird ron den mädchen gesungen, wenn die freiwerber dem bräuti-

gam die richtige braut bringen.

1 Dieses lied wird yon den mädchen gesungen, wenn die freiwerber ihnen die

braut nehmen.

1 rus». KysMta.

Wird bei der&elben gelegenheit gesungen wie das vorige. Ebenso das volgeode.
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vti puktem iitozs nttfiko-df!

tyl-bei- mabiaze imUkodi!

makt yan iamSz kyadtz

bfriaz med nuoz! P.

434. mitam dor mar pereiios?

milam dor mar rituAaos?

vu durfn vu-muli kadei.

mitam dor mar kmakios?

lud-dtk kadei.

mitam dor mar sttzerjps?

kaisi-pi kadei.

mitam dor mar svatios?

mmedm ied parijps kadei,

tito pir potem uit gumi kade6.

Ihr föht eins, das die strassen entlang schlendert!

Ihr fuhrt abfall, der vom wasser getrieben vrorden ist!

Ihr fuhrt spreu, die von dem im winde gereinigten getreide ge-

blieben ist!

434. Wie beschaffen sind unserc alten? Wie beschaffen sind unsere

älteren bröder? Einer am ufer des stromes wachsenden wasserbeere ähnlich.

Wie beschaffen sind die frauen unserer älteren bruder? Einer

wilden taube ähnlich.

Wie beschaffen sind unsere juogeren schwestern? Den jungen

der blutfinken ähnlich.

Wie beschaffen sind unsere brautwerber? Den schwarzen im

schlamme sich wälzenden schweinen ähnlich, der aus dem kehrichthaufen

wachsenden engelwurzel ähnlich.
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b) Lieder verschiedenen inhalts.

435. ulfiafhi vu ponna,

Jcezft tm ponna

njl-murt mjnem.

so bgr&S mtnem

pijosmurt no verani:

„sil, s/1, tm nti, kidt vai!-'

.,okmoz tited, plnal(o»,

murtlen surze iufnf!

af,§ides p?&teU!u

„mi p$ttha'lmi no

milam tfriziemnu ev$l,

tnitam tugmi no ev$l.

t$uz(em obinin,

tugmf t4at$aiaz kuaSmem.

tfatfaiez vektH,

tu/jez no vfU tubein,

föatfaiez tbigem,

tugez tu§etn

muziem vfU,

turfn peli."

435. \Vasser, kaltee wasser holen ging das mädcheu die strassc entlang.

Nach ihr ging ein knabe und sagfce : «Bleibe stehen, bleibe stehen,

mädchen, gieb mir deine hand!»

«Es wird euch leicht, ihr bursehen, das bier anderer zu trinken!

Braufc es euch aber einmal selbst!»

«Wir wurden schon brauen, aber wir haben kein malz, wir haben

keinen hopfen.

Das malz ist im darrhaus; unser hopfen ist im walde verdorrt

Der wald ist klein, der hopfen ist die bäume hinauf geklettert

Der wald ist gefallen, der hopfen ist auf die erde, auf das gras

gefalien.
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436. luo vfle bad potem,

bad huiäa tiuj tubem

.

tug kutzda nfl tubem,

nfl fouzda pi tubem.

jfliienfz gut utHttam.

kftfn sojios kflittani?

muatisi lierin kelittäni,

marin sofas miitaikUtam?

teukna luSem Ifs-inten.

marin bamzs tfutfittam?

muvfr potem bad kuaren.

437. kinios, kinios Ifktittam?

vatka nfljps Ifktittam.

kftin, kftfn kelo-zf?

kaban urtsfn kelo-zf.

main, main pflaiko^zf?

tX-ukna Ifs-vuen pfla§ko'zf.

main, main t§uUko'zf?

Ixut ktjaren t&uttko-zf.

luo viis bad jntem.

nfl berti pi tubem.

dzäzeglen mflkfd ieti vflfn,

Wfzlen mflkfd vu vflfn.

nfllen mflkfd pi idin,

pilen milkid nfl vflfn. P.

486. Auf dem sandfelde wuchs ein weidenbaum, der hopfen kletterte

den weidenbaum hinauf.

Die jungfrau kletterte nach dem hopfen, nach ihr kletterte der

bursch hinauf.

Von oben fielen sie in die grube herunter.

Wo schliefen sie dann die nacht? Hinter der badestube schliefen

sie die nacht

Womit wuschen sie sich (am morgen)? Mit dem am morgen

gefallenen tau.

Womit haben sie ihr gesicht abgewischt? Mit den zweigen der

auf dem hugel gewachsenen weide.

437. Welche, welche kamen? Die mädchen aus Wjatka kamen.

Wo, wo werden sie die nacht zubringen? Hinter dem getreide-

schober werden sie die nacht zubringen.

Womit, womit werden sie sich waschen? Mit dem morgentau

werden sie sich waschen.

Womit, womit werden sie sich abwischen? Mit den weidenzweigen

werden sie sich abwischen.

Auf dem sandfelde wuchs ein weidenbaum. Nach der jungfrau

kletterte der bursch hinauf.

Die gans sehnt sich nach dem hafer, die ente nach dem wasser.

Die jungfrau sehnt sich nach dem burschen, der bursch nach

dem mädchen.
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438. azbaram vii kenos uan,

kenos putjtkfn StuS-nfl yatf.

iiuä-ntl ki$n Uarka van,

(Sarka puföktn virui uan.

80 SuktIb vinaiez dietit Huorn!

so smS-nflez dieti Uup-karom! P.

439. fbft uliki mfnfsa, mfnfsa,

dfl-pules' So/ferzs öi §e'ft/,

kti-pulei tfcTtee öi 5e'ftf,

kfSnoieleS tieberze öi $e'ttf.

ffrntr f6ä'nfr fHrifez,

(Sai {uono kad fmfz!

438. In meinem hofe steht eine kammer, in der kammer ist ein mäd-

chen, das weiss wie wachs ist

In der hand des weissen mädchens ist eine tasse, in der tasse

ist branntwein.

Lasset uns diesen schäumenden wein trinken! Lasset uns dieses

wei8se mädchen kussen!

439. Als ich den fluss fbft hinauf wanderte, fand ich keinen grösseren

baum, als die sibirische tänne; ich fand keinen weisseren baum, als die birke,

ich fand keine schönere frau, als meine frau.

Ihre finger sind fein, sehr fein, ihre lippen scheinen för das thee-

trinken geschaflFen zu sein!

Ich verschaffte mir einen hund för die marderjagd, ich holte mir

eine frau der arbeit wegen.

Wie ist mein leben und mein streben beschaffen? Wie ist mein

gluck beschaffen?

Das feld ist von meinen getreideschobern voll, die scheune von

getreide!

Die ställe sind voll von vien, die schatulle ist voll von geld!

Mein teich ist voller fische, meine familie hat kaum platz in mei-

nem hause!

Mein haus ist voller sachen, an welchen sich die~augen weiden

können; dem bazar der stadt ähnlich ist mein hof!

puntmt zavodi Sorani.

kfSnome vafi uianf.

ma kad mfnam ulem*?

ma kad mfnam Siuls?

lud tfr kabane,

kerws tfr %w!

(/id tfr zivotej

Sfkfs tfr ukSot!

purud tfr (Sorfgs,

korka ug tfr Semiae!

Hn tfrmon kad korkajf,

kar bazar kad azbaref P.
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440. 1 ulenu <T2vfä:

korka t/r kallke,

slkls tir itkSoie,

kenos tlr iuis,

lud tlr kabans,

gid t?r zivoU,

prud tlr tSorlge,

bekfse tir vinaie,

Satf satt kiros-kah,

kars kars basmakt,

tugo vcSo jqiass!

k?t>$s f/hi* 2>lata*, ktsetef

klt)$8 gine mlnam kjsnoitY

pinalioslz kittfeieS giiis?

kl&nonu drozkam puktliko:

kalrk-ik uf&kjsa gine k/u.

441. kttjSs gine mjnam Hz-pitos?

odigez vlle pukSMko:

ektlsa ektlsa, mfnoz.

kikU-fiez viis 2>ukltiko:

iirzs koziro karisa mu.

drozkaU kitrfe gine azbaram?

drozkam vahns kltkUko:

valc-ik ug fivda mestaz ulin? Xum-

potcmenfz.

440. Mein lcben ist gliicklich:

Das haus ist voller leute! Die schatulle voll von geld!

Die scheune voll von getreide! Das feld voller getreideschober!

Der stall voll von vieh! Der teich voller fische!

Die tonne voll von branntwein!

Mein halsband (woran das kreuz befestigt ist) ist klingend! Meine

schuhe sind knarrend!

Mein görtol ist mit troddeln und perien versehen! Und noch

meine klcider, meine schörze, wie sind \vohl sie beschaffen!

441. Wie ist \vohl mein hengstfullen beschaffen? Ich besteige ein

pferd: tanzend, tanzend läuft es! Ich besteige ein zweites: den kopf hoch

haltend trägt es mich!

Wie ist wohl die droschke auf meinem hofe beschaffen? Ich

spanne mein pferd vor der droschke vor: mein pferd kann vor freude nicht

still halten!

Wie ist wohl meine frau beschaffen? Wie sind wohl ihre kinder

beschaffen? Ich setze meine frau in die droschke nieder: die menschen

bleiben stehen und nach uns sehen.

Wie ist \vohl mein hof beschaffen? Er ist ringsum von ziegel-

wänden umgeben.

Wie ist wohl mein gartcn beschaffen? Wie sehen wohl die blu-

men desselben aus? Wenn ich in meinen garten gehe, was sehe ich nicht

dort! Wie beschaffen sind \vohl die vögel desselben? Sehr schön singen sie.

1 Variante des vorhergchenden.
13
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k* t/$* (Jim minam azl/artY

kotira kotirteniin kirpitenoi sfenaien.

kit^e gins minam sadsY

stHkaiosiz kjt£cie& gintY

mjnHko'-ks sadam mait gin* ug

auldiiskiY

kitjAs jKijMiips?! iun fSelter kirzalo!

kitjMB gins minam korkaitY

kit,.se gins minam vorotaitY

kar[osien kad.

sukmanme'-a disaloni Y

ali ben v?C duke$me'-aY

tilio ben d£e($ SubatmY

birdi--a ponomY kapirto-n-a ponvntf

haio, hazOy ktuzo ginef

442. mitam aiios mar aiifisY

sikis pitsis uan-burhs kadts.

mitam mumiios mar mumijosY

gerSok jiitsis töuz vei{os kadts.

mitam ma/iaos mar inaiiaos?

gut } $in äurU zur puzimios kade s.

mitam vinios mar vinios?

fSupfSi piteit seiz tiijmios kades.

mitam akjios mar aktios?

gut}Ain duris roi pusner kadvs.

mitam suzerips mar suzerios?

fhipfsi ditriS voz badios karfes.

Wie ist \vohl mcin haus beschaffen? Wie ist wohl mein thor l>e-

schaffen? So wie die (häuser und thore) der stiidte.

Werde ich meinen groben wollenen kaftan anziehen? Oder viel-

Ieieht meinen neuen kaftan aus tuch? Oder vielleicht meinen neuen pelz?

Werde ich den kaftan zuknöpfen? Oder (werde ich ihn) nur

zuhaken?

Herr, herr, ja ein lierr bin ich auch!

442. Wie sind wohl unsere viiter beschaffen? Dem auf dem boden

des kastens venvahrten habe und gute ähnlich.

Wie sind wohl unsere mutter beschaffen? Der auf dem boden des

topfes venvahrten butter ähnlich.

Wie sind \vohl unsere älteren briider beschaffen? Sie sind den

auf dem berge gutsin \vachsenden föhren ähnlich.

Wie sind wohl unsere jungeren briider beschaffen? Sie sind den

auf dem boden des stromes f&npt&j schwimmenden schnellen hechten ähnlich.

Wie sind wohl unsere älteren sclnvestern beschaffen? Sie sind

den an den seiten des berges gutsin wachsenden grunen nesseln ähnlich.

\Yie sin<l wohl unsere jungeren sclnvestern l>escliaffen? Sie sind

den an dem ufer des stromes fsupfsi waehsenden grunen weiden ähnlich.

Digitized by Google



Wutjnkische Sprachprol>en. 99

443. 1
ttzett kunojosi,

fi up fsi ifUSe'n~a

fsup fsi diniicn-a,

liktvdi!

gazasa'-a Ijktidj?

gaiate-k-a liktvdi?

gazasa--kt liktvdi, dzog iuo-dj.

gazatek-ke liktvdi, ud iu-eU.

jaleka, jahka, kenjos, pinalios!

odig kflis imiS verah'm*

gin*, — gin* hen

stusa verasta jalam:

ai (loi, doi, zulni, zulni!

godir, godir, trai, trai, zon, zon!

tu, hi, tu, fu, ka, ka!

do, do, no, no.,..! P.

444. 2 pijos, piios rnar t'saklmko'di?

odig muitten vjlem kw iii piiez;

sojotit* gosudar tua.

so murt (sakla&kt:

.,zrkse--k* sotiiko , kw hi piiez

itaii.

Sorirrize-k* totitko , prra&z

tselier.

pof^izer-k* sotiiko
,
af^iz

tselier."

kenakios, kenakios,

kuv-kt vii poniui mfno dikt,

kizi'-ks osmes pcifra,

ti no o-z-ik mvd prziralo-dj!

443. 1 Ihr, meine lieben gäste, möget ihr denn von der quelle oder

von der mundung des flusses tsupt&i sein, ihr kamet!

Kamet ihr zu uns aus liebe oder kamet ihr zu uns ohne liebe?

Wenn ihr aus liebe kamet, so werdet ihr schnell trinken.

YVenn ihr ohne liebe kamet, so werdet ihr nicht trinken.

Heisan, ihr sehwiegertöehterchen ! Aus eineni munde und aus

einem herzen lasset uns singenja singen, immer nur so sagend, so sprechend:

ai doi, doi,

u. s. w.

444. 3 Burschen, burschen, was meint ihr?

Ein mann hatte drci söhne; der kaiser fragt nach ihnen.

Der mann denkt:

«Wenn ich den ältesten gäbe — — , er hat drei söhne.

\Venn ich den mittelsten gäbe — -
, er hat eine sehöne frau.

Wenn ich den jungsten gäbe — — , er ist selbst so stattlich.»

Ihr schwiegertöchter, ihr selnviegertöehter, wenn ihr wasscr holcn

geht, lasset (die thränen) hervorsprudeln so, wie das wasser aus der quelle sprudelt!

» Festlied.

» Rekrutenlied.
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niunaos, riuMOOB,

vivl-ks luhtani m.ino'df-kf,

kizi-ks pipit knar tflzf,

ti no o'£-ik med t(.lzo'df!

445.* kresfianlen vjlem hitin piiez.

soostt iua gosudar.

zrksc-ke sotjsko , tekos italian

Sansfo.

sorb'fize-k* .iot/sko — — , fekos Zo-

raz berga.

pf ffiizv-ks iotfsko — — , ullaii

sanskt.

zrkuv-fe Sot/sko pinu -
,
pinal-

iosiz Uros.

XI.i

sore'fize-ke sotfsko , kismitä

iegit.

pfjffiizc-ki sotfsko , tekos mu-

mtz zata.

riutnaos, mutiaos,

kizr-ke pipit ttse, o'z-ik med usoz!

sttzerios, suzerioa,

kizr-ke osmes sin i* i/ra, oz-ik med

przfraloz!

kenakios, kenakios

!

kir-kt gUh mhwdi. soktt totia'df

Ijktoz. P.

Yrjö Wien man n.

Ihr söhne, ihr söhne, wenn ihr die pferde tränken gehet, so zit-

tert auch ihr, so wie die blätter der bäume im windo zittern!

•115. 1 Ein bauer batte drei söhne. Der kaiser fragt naeh ihnen.

Wenn ich ihm den ältesten gäbe — -, er schwankt rechfe.

Wenn ich ihm den mittelsten gäbe — -, er dreht sich hin und

her in der mitte.

Wenn ich ihm den jiingsten gäbe — — , er schwankt links.

Wenn ich meinen ältesten sohn gäbe — — , er hat viele kinder.

Wenn ieh den mittelsten gäbe -- — , er hat eine junge frau.

Wenn ich den jungsten gäbe, trauert seine muttcr sehr.>

Ihr söhne, söhne, so wie (der tau) von den bäumen Hiessä so mö-

gen auch enre thränen fliessen!

Ihr sch\vestern, schwestern, so wie die quelle sprudelt, so mögen

auch eure thränen sprudeln!

Ihr schwiegertöchter, sehwiegertöchter! Wenn ihr in den viehstall

geht, dann erinnert ilir euch (unser, die wir soldaten geworden sind).

1 Varianto des vorhergchonden.
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446. 1 mone umd-kt no karilvdf,

mon ialam mtnfU, uzattai, uzatfai.

inte ei vai.

nwn-k€ saldaU mini,

mfnam niuiiaos vtnios mon esep uz rii iczafc.

uzatfai, uzaltai,

mon» urod kartlidj!

kin mon masfor vai!

447. krn-ks so gusem arahuz cvel Scttcm Sundf-ruzcr ohedani. so

soin kutskem kjlant-harani .,vif}kik bamf neziz ui Sund/ien!' 1 suisa no iuam

sundiles soi:

„e, Sundfit, Sumltie! to'n-a meda duuniejn ko-fmales Z{k?"

,,mo-n-k€ zek lu/sal, pitcm icri no ei Se-dfltsal!"

J, pitenit, jriteme! tarn-a meda dtunnein ko-fmales zek?"

.,mo'n-k* zek lufsal, tel no ei nu-jsal!"

446. 1 Obgleieh ihr mich guring sehätztet, ging ich doch immer, (wohin

ibr mich schicktet) und arbeitete, arbeitete.

Ich war nicht auf dem reehten plaizc.

Wenn ich soldat werde, arbeiten meine bnider nicht so viel, wic ich.

Ich arbeitete, ich arbeitete, und doeh sehätztet ihr mich gering!

Was fiir ein meistcr \var ich auch!

447. Ein mann, der seinen ackcr im summer pfliigte, fand keinen vur

der sonne geschutzten schattigen platz, \vo er hätte mittag essen können.

Er fing an zu nörgeln und sagte: «Die sunne hat mir das gesicht sehon

ganz und gar verbrannt!» und er fragte die sonne:

«Halloh, meine sonne, meine sonne! Bist du denn das grösste von

allem in der welt?»

«Wenn ich das grösste wäre, miisste ich mich nicht hinter der

wolke verbergen.»

«Halloh, meine wolke, meine \volke! Bist du denn das grösste

von allem in der urult?*

«Wenn ich das grösste wäre, wurde ich nicht einmal vom winde

getrieben werden.»

1 Rekrutenlied.
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„(•, tflj teli! to-n-a meda dtunriefn ko-fnudek zek?'{

vmo-n-ks zek luisal, gureze no ei pykfSkjsal!'
1

rc, gureze, gureztl to'n-a meda dtuririein ko'fmales ztk?"

„mo'n-te zek lujsal, ifr no gafo ei ko-jxisal!"

„e, &ire, §?rs! to'n-a meda dmthhjn ko-fmales zek?"

„mo'n-Ic* zek lufsalf pi&ai no ei nuvriasal!"

piSdiie, pUni{t! to-n-a meda duuhiefn ko-fmales zrW'

„mo-n-ke zek luisal, gfrpum no ei \&thallki

„<*, aJamiie, adamiie! to-n-a meda dmnnefn ko-fmales zek?"

„nwn-ks zek lujsal, gosudarlf no ei iarrasal!"

„e, gosudare, gosudare! to-n-a meda diumhjn ko-tmaleS zrk?

„mo-n-ke zek luisal, dutririe no ei srlfsal!"

— „dm/we ko'fmales zek — !' 1

«Halloh, mein wind, mein wind! Bist du dcnn das grösste von

alleni in der welt?»

«Wenn ich das grösste wäre, wurden nieht einmal die berge mich

aufhalten !*

«Halloh, mein berg, mein berg! Bist du denn das grösste von

allem in der welt!»

«Wenn ich das grösste wäre, wurde nicht einmal die maus ein loch

in mich machen.»

«Halloh, meine maus, meine maus! Bist du denn das grösste

von allem in der welt?»

«Wenn ich das grösste wäre, wurde nicht einmal die katze mich

zerquctschen.»

«Halloh, meine katze, meine katze! Bist du denn das grösste von

allem in der vvelt?»

«Wenn ich das grösste wäre, \vurde nicht einmal der ellenbogen

(des menschen) mich (beim streicheln) beruhren!*

«Halloh, mensch, mensch! Bist du denn das grösste von allem

in der welt?»

*\Venn ich das grösste wäre, wurde der kaiser mich nicht gc-

brauchen können (zum soldaten)!»

«Halloh, kaiser, kaiser! Bist du denn das grösste von allem in der welt?>

«\Venn ich das grösste wäre, wurde die welt nicht einmal stchcn.»

— «Die welt ist das grösste von allem — !»
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448. 1 „toleze! to-n-a z$k?"

,,mon-ks zek luisal, pifem Seri no ei svdisal!"

yjnfeme, piteme! to-n-a zek?"

,,mo n-Jc6 zek husal, telia no ei ve-tlisal!"

„tfle, teit! to-n-a Zfk?"

„mo-n-ks zek luisal, gureis $i pi-Vikkhall"

,,gureie, gureis! to-n-a zek?"

„mon-ks zelc luisal, Sir no gu(o ei ka-risal!"

„§ire, Sirs! to-n-a zek?"

„mo-n-kt zek luisal, pttai no ei hu-tisal!"

„pisuii£, piidiief to-n-a Zfk?
il

,.mo-n-ks zek luisal, adamilen gtrpumaz no ei srl/salf"

»adam-ifa ajamiisi to-n-a zek?"

„mo-n-k€ zek luisal, gosudarli ke/hr(?) ei ia-rasal!"

448. 1 «Mein mond, mein mond! Bist du denn gross?»

«Wenn ich gross wäre, mflsste ich mich hinter der wolke nicht

verbergen !»

«Meine wolke, meinc wolke! Bist du denn gross?*

«Wenn ich gross wäret wurde ich nicht vom \vinde getrieben

werden !*

«Mein wind, mein wind! Bist du denn gross?»

«Wenn ich gross wäre, wurde der berg mich nicht aufhalten!»

«Mein berg, mein berg! Bist du denn gross?»

«Wenn ich gross wäre, wurde die maus nicht ein loch (in mich)

machen!»

«Meinc maus, meine maus! Bist du denn gross?*

*Wenn ich gross wäre, wurde die katze mich nicht fangen!»

«Meine katze, meine katze! Bist du denn gross??

«Wenn ich gross wäre, wurde ich auf dem ellenbogen des men-

schen nicht stehen!

«Mensch, mensch! Bist du denn gross?»

'-Wenn ich gross wäre, wurde ich nicht in das gehäge(?) des kaisers

(d. h. das heer) passen!»

1 Variante des vorhergebeuden.
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..gomdare, gosudart! to'n-a Zf-kY'
1,

,,mo-n-kt zek n Uc/sal, ta dtu/iue

ta-z-a lu/aal!?" P.

44!) . k/ts/ k/ts/ vetl/dY

kuzon kare vetli

mar mar hastidY

mmi vai batti.

ralrd hen k/t/nY

m i k a la t ed lutfkam

.

mik ai aiad hm k/t/nY

kiiar uh uatekem.

kuarez hen k/t/nY

l/z oSpiied nul/Stem.

l/z oSpiiee hm k/t/nY

gurez uh uatikem.

gureiez hm k/t/nY

xr,i

nom/red bug/rtem.

nom/rez hen k/t/nY

diäieged iiem.

dzdzeg hen k/t/nY

t/lo v/h lohdzem.

t/loiez hen k/t/nY

zek tiren koraUam.

tirez hen k/t/nY

morais msem.

moraiez hen k/t/n Y

o-lo k/t/n!

450. i kefjUt, kef>se, k/ts/ vctlidY

ral jxmna.

k/t/n hen valios/dY

tfatsaie p/rittam.

YliJÖ Wl O II MANN.

«Mein kaiser, mein kaiser! Bist du denn gross?»

«Wenn ich nicht gross \väre, wurde wohl die wclt so aussehen ! ?»

440. Wolnn, wohin gingst du? Xach der stadt Kasan ging ich.

\Vas, was kauftest du? Ich kaufte ein pfcrd.

\Yo ist dein pferd? Michael hat es gestohlen.

Wo ist Michael? Unter die blätter hat er sich versteckt.

Wo sind die blätter? Der blaue junge ochs hat sie geleckt.

\Yo ist der junge ochs? Unter dem berge hat er sich versteckt

Wo ist der berg? Der wurm hat ihn ausgehöhlt

Wo ist der wurm? Die gans hat ihn aufgefressen.

\Vo ist die gans? Sie ist mit ihrcn flugeln geflogen.

\Yo sind die flögel? Sie wurden mit der grossen axt zerhauen.

\Vo ist die axt? Sie ist in das meer gefallen.

\Vo ist das meer? Ich weiss nicht wo!

4f>0. 1 Mein häschen, mein häschen, wohin gingst du? Das pferd holen.

\Yo sind deine pferde? Sie gingen in den wald.

' Variiuitc »les vnrhorgohomlen.
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kitin ben tfattaied?

tilin sutskem.

kitin ben tiliä?

vuen kisittam.

kitin ben vued?

oSips iuilTam.

kitin ben oSiosid?

gurez bame tubittani.

kjtin ben gureied?

noniirios pirfSaltam.

kitin ben notnired?

(fiäiegios Hittam.

kitin ben diäiegipsid?

pöpien sadaz (puk&tlo,

ktution) sur sisiah. P.

451. gubetjAe piri: fop poimit,

korka piri: tjl iugit.

pedlo poti: kuai iugft.

Sure ua&ki: t&ez adii.

tAatfaie mini: keti adzi.

jmzims tubi: tietyt HL
nibte mini: Uup-kari!

452. • täil orfSem,

tidis vuem,

iZ-dur tiigern!

ie koSkem,

tm iilem,

bad-kifar potem! P.

Wo ist dein wald? Er brannte im feuer.

\Vo ist das feuer? Mann löschte es mit wasser.

Wo ist das wasser? Die ochsen tranken es.

Wo sind die ochsen? Sie kletterten auf den abhang des berges.

Wo ist der berg? Die mäuse höhlten ihn aus.

Wo ist die maus? Die gänse frassen sie auf.

Wo sind die gänse? Sie sitzen im garten des priesters und durch-

seiben berauschenden wein.

451. Icb ging in den keller: da war es ganz dunkel.

Icb ging in die stube: da brannte ein helles feuer.

Ich ging in den hof: da war die luft klar.

Ich stieg nach dem strome herunter: icb sah eine wildente.

Ich ging in den wald: ich sah einen hasen.

Ich kletterte auf die fichte: ich ass honig.

Ich ging zu dem mädchen: ich kusste sie!

452. 1 Der herbst floh, der fruhling kam, das eis brach schon

!

Das eis ging, das wasser stieg, die blätter der weide schlugen aus

!

» Wird bei dem feste gesungen, das beim eisgang gefeiert wird.

14
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453. » ie kelani vetlim,

tet&am no mi otin,

(mim no mi Uin.

gurte bertim,

korkali bide vetlim itusa.

454. t&at&ais en min vai! no pu huh!

puzs no en kora vai! no korka estono!

korkaze no en e'sti vai! no min huh f

riärize no en ppzi vai! no ket hima!

ket no en hrma vai! no uzani kals!

en no wza vai! no sotek kuaz ug &ot!

mwli ben k y ai ug Sot!

kuaz* li ifj&i vom&kiskod.

453. 1 Wir zogen aus, die eisschollen zu begleiten, da tanzten wir, da

tranken wir.

Wir kehrten nach hause zuruck, in jedem liausc kehrten wir ein

uni zu trinken.

454. Geh nicht in den wald! Du brauchst aber holz!

Haue kein holz! Die stube muss aber geheizt werden!

Heize die stube nicht! Du brauchst aber brot!

Backe kein brot! Der hunger quält aber den magen!

Leide keinen hunger! Man muss aber arbeiten!

Arbeite nicht! Ohne arbeit giebt gott (kuai) aber nichts!

Warum giebt gott nicht? Weil du zu wenig zu gott betest!

1 Wird bei dem feate geaungen, das heim eisgang gefeiert wird.
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o) Klagelieder.

455. 1 kulid no mozmid no mi tabfn kjzf ufom?

mitem kin gfroz iii?

mitam talrire fffriämi ev%l iii.

mi tahjrs ma(£ Aisa ulom ni?

s. tmi yan d/riacl na/im Svtdflid,

sfkalen no ton dfrtad dieti ulim,

valen no ton dtriad diefk ulim,

putdoien no zivoten no dzeti ulim:

ko( maiz vai!

io. izez no Uros vai, dzäzegez no tjros vai,

kot mar zivotez vai!

tabtrs o'lo mitam jiadmt no uz lu siinf.

tabtrs pinalioslen §udzj'-ks evql,

455. 1 Du starbst und verschwandest. Wie werden wir uns von nun an

behelfen.

Wer wird jetzt bei uns mähen?

Von nun an haben wir keinon, der pflugen sollte.

Von was fur speisen (eig. was essend) werden wir von nun an

leben?

s. So lange du lebtest, ernäbrtest du uns mit brot;

So lange du lebtest, hatten wir eine kub und wir lebten gut;

So lange du lebtes^ hatten wir ein pferd uud wir lebten gut;

Herden und vieh hatten wir, gut lebten wir:

Wir hatten alles, was mau sich nur denken kann!

io. Der sohafe hatten wir viel, der gänse hatten wir viel,

Allerlei vieh hatten wir viel!

Können mi wohl von nun an unser brot essen.

YVenn die söhne von nun an ihren schutzgeist (eig. ihr gluck)

nicht haben,

1 Klagelied der frau ttbcr den tod ihres mannes.
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o-lo nänze kijaz uz Sot M!

is. ton dfr{ad dieU uliin koC main

inmarli oskiSkom, meda'm-ik a-ualtf:

nänen med Mudoz;

minäni stariks Jculemfn tii,

pinaliosi riärilei iormfsa medam wU.

20. a()iim uli dzets stariken,

inmar Sudaz kai no med iotoz nänzi!

456. 1 e, kolae, kolat! gtrtn* uzant ud ug Irktf!

kin mitem kut kuoz?

kin milemesti eskeroz Smloz?

at)U'd-ks luisal, kureJciäSkonez ei Itriml.

s. mitemesti ton analtid: soi? vjh vjldj mitam vorUkvmmj!

kjzjm-ke vjldj uh'mj iii dxutineez pozasa!

so(az dumtiead dietk ui Ai! P.

Giebt wohl gott kaum mehr sein brot!

is. So lange du lebtest, lebten wir in jeder hinsicht gut.

Auf gott vertrauen wir, dass er uns nicht verlasse:

Dass er uns mit brot ernähre;

Da mein mann schon gestorben ist,

Damit meine kinder sich nicht um brot zu kummern brauchten.

20. Selbst Iebte ich gut mit meinem manne;

Gott gebe mir auf das gluck (meines mannes) bald brot!

456. 1 Ach Nikolai, Nikolai! Du kommst nicht mehr zu pflugen, zu

arbeiten!

Wer wird uns jetzt die bastschuhe weben?

Wer wird uns pflegen und ernähren?

Wenn du selbst lebtest, hätten wir keine sorge.

s. Du verliessest uns: dazu wurden wir wohl auch geboren!

Auf irgend eine weise nitissen wir wohl leben, die welt triibe

machend.

Lebe du glQcklich jenseits!

' Klagelied der frau ttber den tod ihres mannes.
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457. 1 ton ktdid tio mormid. mon-tabirs ki'zi ulom Ai?

ki&no baSto'm-a wm-a?

pinaliosfd tinad uan, pinaliosfd kftizf,

disen soiostf ufono.

s. ton kf-if kosod: vaifny-a ogna-m-a ulin??

vaiono--ik: pinaliosfd yan, dtiano, kutiano.

458. 1 e, kodo, kodo! 2 so(az diuAAead miniä!

taiaz dmnAefn tfnfd Sekit potiz tilini lesa!

kud£i'-kf, mone kin oskaltoz?

kin nxont disen ufoz?

s. kin mfneUfm pfdme kftoz?

keti'-ks htmaz, kin motit kmdoz?

Mue-ke ktfoJmiz, kin mon* iektaloz?

kin mfnfm dzett Sfd p^Hoz?

457. 1 Du starbst und verechwandest Wie werde ich von nun an mich

behelfen?

Nehrae ich mir eine frau oder nicht?

Deine kinder sind da, deine kinder blieben zurtick.

Eleider mussen sie habcn.

s. Wio rätst du mir: soll ich eine frau holen oder soll ich allein

leben?

Wahrscheinlich muss ich eine holen : die kinder sind da, sie mus-

sen mit kleidern und mit schuhen versehen vrerden.

458. 1 Ach Eudoxia, Kudoxia! 7 In die jenseitige welt gingst du!

Wurde es dir vielleicht schwer in dieser welt zu leben?

Wenn ich mich berausche, wer sorgt för mich?

Wer versieht mich mit kleidern?

s. Wer zieht mir die stiefel aus?

Und wenn mich hungert, wer giebt mir zu essen?

Wenn mich durstet, wer giebt mir zu trinken?

\Ver kocht mir eine gute brfthc?

1 Klagelied des mannes öber den tod seiner frau.

1 kodo, russ. EBAOKia, AuaoTbJi.
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kin nijnfm d&etk kumUka daialoz?

10. tcn-to lutsaly o'lo $i cvnaltfsal!

nomfre'-no karfnf ug lu!

soiaz dtannead dieti ui! P.

459. 1 tmi kulid no mozmul! taJjire mom kin iufdoz no vordoz?

mon tmu, täaklasko vai, ton mom med uatod vai!

ki{az oz (Z kur mfnam (saklam{a!

mon Uaklam vai tfnfd p?ra& vaijnf

s. mom hudfnf vordfnf perehnfsaiam.

kt(a£ oi fz kar mfnam Uaklamia!

kvii karod? ma karod?

mfnam gim ug ktvlf, dzetS kalfk(oslen no kuli,

tatrfr-ik kalfklen no zal pote.

io. kpif karod? ma karod?

inmar t&idam, mitem no kosem teidän/.

Wer bereitet mir guten kumyschka?

io. Wenn du da wärest, w(irdest du wohl mich nicht verlassen!

Dazu ist wohl nichts zu thun!

Jenseits lebe ghlcklich!

459. 1 Du starbst und verschwandcst! W«r wird mich von nun an

ernähren und pflegen?

Ich dachte ja von dir, dass du mich begraben wiirdest!

Gott schickte es nicht so nach meinen gedanken!

Ich hatte daran gedacht, dir eine frau zu holen,

s. Die mich in meinem alter ernährt und gepflegt hätte.

Gott schickte es nicht so nach meinen gedanken!

Wie machst du das? Was machst du?

Ich brauche nicht (zu leben), die guten menschen brauchen es;

Solche menschen sind bedauernswert (wenn sie sterben)!

io. Wie machst du das? Was machst du?

Gott litt und befahl auch uns zu leiden.

1 Kiagelied der tnuttcr Uber dcn tod ihres sohns. Ebeuso das volgende.
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460. P, (ime, didte, tm hdidf

o-lo mons nänm Studisal,

elo rnons zugfsal?

d, didt(e, dtdi{t kidiz,

5. nfl Sotono evel M.

berdi, hp-di, zadi no dugdi.

461. 1
<>., gid.ike, gidjks!

gfflni no iid li-kti, turtiani, arani no ud li-kti ug!

ma-keme mons vuttid?

e, kpii karom? ma karom?

s. inmarli vildi oi hde!

fi-ke ku-lisal, o'h okpol zugini a*ms (arasal, o-lo uaiini iarasal

minim!

tabireze kin minim uaioz pumitam „sois oi le$tomu Stusa, „ta(t

tai le$tomu Sutsa!

400. Ach, mein liebling, mein liebling, du starbst!

Ich weiss nicht, ob du mich mit brot ernährt

Oder mich getadelt hättest?

Ach, mein liebling, mein liebling starb,

5. Jetzt braucht mann ihm nicht mehr eine frau zu geben.

Ich weinte, weinte, ich wurde möde und hörte auf.

461. 1 Ach mein liebling, mein liebling!

Du wirst nicht mehr pflugen, noch mähen, noch ernten!

Wozu hast du mich gebracht?

Ach! Wie werde ich es machen, was werde ich machen?

5. Gewiss will gott es so haben!

Wenn du nicht gestorben wärest, wärest du wohl gut genug ge-

wesen mich noch einmal zu tädein, mich anzureden!

Wer wird mir von nun an antworten sagend: «Dies machen wir

so, jenes machen wir so!»

1 Klagelied der mutter ttber den tod ihres sohns.
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gerfrm, firma, purtms no fd ha-tti; proti bod* itlt heltiä, gidtfc,

viusorikaie, piis!

gurte'-ks Ifkti, kin meda mfnam pumitam potoz?

10. kin valms {uitskoz, Studoz?

profS bpr&am aiam potiis ev$l ug rii.

kof mar uz bordf ogrifn kutskono rii aslfm: ud rii iwrttf ug, piit,

tabfreze!

pu ponna, turfn ponna, kutea&kinf tylfSkfnf no ogrifn mfnono ug

rii tabfreze.

e, kftfit, kftifa d, lu-life lulf(e, mar tiaklaSk&di rii?

ts. 8o(az dumriefn dietk ulfnf med kfldoz rii, pi(t!

so bana hifnf verani no ug toulf&ki rii! P.

462. odig mfnam nti vai, knai Sotiz,

afjH-e-ik inmar baitiz ug!

tabfrs mon ma karom na ogriam?

Meinen pflug, meine axt, mein messer nimmst du nicht mehr in

deine hand; du liessest mich (hilflos) zuruck, wie auf den gipfel eines pfahls,

mein herzchen, mein liebling, mein sohn!

\Venn ich nach hause komme, wer kommt mir entgegen?

to. Wer spannt mir das pferd ab und föttert es?

Es ist jetzt niemand da, der vor oder nach mir ginge.

Jede arbeit muss ich selbst allein anfangen, du hilfst mir nicht

mehr, mein sohn, von nun an.

Holz, heu muss ich von nun an allein holen, allein muss ich

dreschen, das getreide im winde reinigen.

Oh, mein herz, mein herz! Oh, meine seele, meine seele! \Vas

denkt ihr nun?

is. Möge es dir, mein sohn, jenseits gut gehen!

Ich weiss nicht, was ich noch ausser meinen vorigen (worten)

sagen und reden musste!

462. 1 Eine tochter hatte ich, gott gab sie mir,

Gott selbst nahm sie mir aber auch!

Was werde ich von nun an noch allein thun?

1 Kiagelied der mutter tlher den tod ihrer tochter.
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inmar oi ez kar fiaklam^af

a. mm tons Mahlatko vai ug muzik dori Sotjnt.

tm kului no mozmid.

soiaz duiri/tchi ulod rii,

mm taiaz k/ti o/fnam.

nilj evel m
y
ogriam ghu kiti m Sotak!

uk krij karod? ma karod?

463. i e, gulite, gulfks, nUh!

fSertin!, derame kuin? vuriiktn? ud Irktj m.

kin mfneStfm ietinme vfldoz?

kin mineHhn ietinms sestoz, oktoz kalioz?

ul/sa-l-h, o-lo odig derem. stani, muremz ku/sal mon ponnam!

tabtrezs kin mjnim kuoz lejtoz?

aslhn kot mar hor/li kuiskono rii.

ulha-l-ks, iMtk kaltks o-lo potisal.

Gott schickte es nicht so nach meinen gedanken.

s. Ich wollte dich einem manne geben,

Aber du starbst und verschwandest

Du bist schon jenseits,

Ich blieb allein zurflck in dieser weli

Meine tochter ist nicht mehr, ich blieb nur ganz allein zuröck.

io. Wie machst du es? Was machst du?

463. 1 Ach mein liebling, mein herzliebes töchterchen!

Du vrirst nicht mehr spinnen, noch weben, noch nähen.

Wer wird von nun an meinen hanf ausbreiten?

Wer wird meinen hanf brechen, wer die dazu gehörenden arbeiten

verrichten?

:.. Wenn du noch lebtest, wurdest du mir wohl ein hemd, ein paar

hosen und ein hrusttuch webeu.

Wer wird mir von nun an weben und verfertigen?

Selbst muss ich jede arbeit verrichten.

Wenn du noch lebtest, wurdest du zu guten menschen gehen

(d. h. dich verheiraten).

1 Klagelied der mutter öher den tod ihrer tochter.

15
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tabjreze kin tone muziemU adioz?

m. no-kvn-no uz a'dii!

ttoiaz diu/i/tead diefs ui iti, nilie!

dieti kalikez adiini tinid vtldi kildimte.

ki'ij karod? ma karod? oi vtldf inmarli hde! P.

464. 1 mali mumiitin evfl ultni kildem ?

aiien mumtien ultni diefS vilem.

ailen mumtien oraikemez no mufto
f

dioz evel, murften d,Zoz.

o. mumttek kiti, jx)f
}H vfni kWz,

mi&kam vinms muUkoim nulli.

midi nai sotvdt?

kiiem diegme Seifme aranne ]Mte vai.

Itrrdisa k/rdiam gtri;

Wer sieht dich aber jetzt in der erde?

io. Niemand sieht dich.

Lebe glöcklich jenseits, mein töchterchen!

Wahr8chleinlich war es dir nicht gestattet gute menschen zusehen.

Wie machst du es? Was machst du? Gott will es wahrscheinlich

so haben.

4G4. 1 Warum ist es mir nicht vergönnt bei meiner mutter zu leben?

Mit dem vater und der mutter war es gut sein.

Sogar das schelten des vaters und der mutter war angenehm.

Es (näml. ihr schelten) ist nicht beleidigend, aber (das sclielten)

fremder menschen ist es.

s. Die mutter verliess mich, mein kleiner bruder blieb zuröck,

Ihn habe ich so oft auf dem rucken im ranzen getragen.

Warum habt ihr mich so frflh einem manne gegeben?

Gesäten roggen, hafer möchte ich schneiden.

Weinend und singend pflugte ich;

1 Klagelied der braut.
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10. kalfkleti nfliossf ug grro,

mm ain/m (Xot$ giri,

ailen piiez jnt^si, mon aimt zatasa gjri.

465. 1 odig vai vals, su no kulu::

Icutono vai no evel »L

odig vai s/kale, so fio kulus:

kiakoiio it/kal tio ev$l m.

io. Anderer leute mädchen pfliigen nicht,

Ich aber pflugte mit meinem vater zusammen:

Der sohn des vaters war klein, meinen vater sehonend pfliigte ich.

4<Jf>. 1 Ein pferd hatte ich, und auch das starb:

Ein zu fangendes pferd ist nicht mehr da.

Eine kuh hatte ich, und auch sie starb:

Eine kuh, die zu melken wäre, ist nicht mehr da.

• BruchstQck einus klugeliedcs aber deii verlnst eines pferdes oder einer kuh.
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D. Bessermanscher dialekt.

(Bruchstucke.)

a) Hoehzeitslieder.

466. * malt Itktim?

Hini iuinf Ifktim.

arna uatlo pidmt hufiasa vozi,

hitinmoi ttatto ditom voztisa vozi.

467. * fyd (izgurtios liktiffam,

miiJctmts hanios liktitfam.

kalfk kades no ev?l:

pidiosse no ktut&amts,

di&iosst no voztimtt.

468. 3 zanfm korkazt, korkalt!

zänhn azftare, aebare!

zänhn korkae, korkatf

zänhn atti, atit!

iän/m anit, anU!

466. 1 Warum kanien wir?

Zu essen, zu trinken kamen wir.

Eine woehc vorher habe ich die fusse hekleidet gehabt.

Drei tage vorher habe ich die kleider angezogen gehabt

407. 2 Die schmutzigen nzgurVxev sind gekommen,

Mit ungevvaschenen gesichtern sind sie gekommen.

Sie sind nicht menschen ähnlich:

Die fusse baben sie nnbekleidet gelassen,

Die kleider haben sie sich nicht angezogen.

46». 3 O, du mein lieber flur, mein flur!

O, du mein lieber hof, mein hof!

O, du mein liebes haus, mein haus!

O, du mein lieber vater, mein vater!

O, du meine liebe mutter, meine mutter!

1 Wenn die frciwerber in das haus der braut ankommen.
1 Die genossinnen der braut lästern die gcnossen des bräutiganis.

* Wird von den genossinnen der braut gcsungen, wenn diese aus dem hauso

des imchbars nacb hause gebracht wird, wo sie dunn den l'reiwerbern Uberlassen wird.
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zantm ieiait, zeiaU!

imijm etjfjeie, cygeit!

ziniim tatU, tatit!

zänhn kirtiie, kfrtsit!

tiunns nunal jmnna koriJoned smliz!

ttitfn dfriam zatez ei md,

koSki'-k(, zat jtotoz.

,,tjhik no sHtf, orin!u imidi,

„dztt no vf'dt, orin!" siui-dj;

460.i bazart minirii kondond* kuri, M#re vaionez uz tn lu!

,Jcomfon* ei*l!
u

$uti'df.

470

'

2
. keltid motu, ton kulid.

moti kjzj ulom oy/mm pittalipmnfd?

iirdt baUid no koUid; num k/z? ulom /ii UdynzeY

0, du mein lieber älterer bruder, mein älterer bruder!

0, du meine liebe sehwägerin, meine schwägerin!

0, du meine licbo ältere schwestcr, meine ältere sclnvester!

0, du mein lieber schwager, mein schwager!

469. 1 Ich bat dieh um eine kopeke, um in den bazar zu gehen,

«Wir haben keine kopeke!» sagtet ihr damals.

För diesen tag hattct ihr wohl eine kopeke!

Als ich hier zu hause war, erbarmtet ihr euch meiner nieht>

Wenn ieh aber gezogen bin, werdet ihr euch meiner schon er-

«Stch fruh auf, Arina!» sagtet ihr,

«Goh spät zu bett, Arina U sagtet ihr.

Von nun an werdet ihr sie nicht mehr rufen!

470. 2 Du verliessest mich, du starbst.

\Vie werde ich allein mit meinen kindern leben?

Du starbst (eig. du nahmst deinen kopf weg) und ?erschwandest;

wie werde ich von nun an leben?

1 Nachdera die gcschleierte braut nach hause gekoromcn ist, kniet sie vor dem
vater und der mutter. Diese gehen dem brautigam und der braut eine kopeke; dahei

wird dieses lied von den genossinnen der braut gcsungen.

• Klagclied der frau tlber den tod ihres niannes.

b) Klagelieder.

barmen.
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äemiaed zelo'Zf.

mjnjm kut no kult, kiiam kutea no kult, lapata no kule.

kiiam kutim mades no kule, kusu no kult, iutrlo no kult.

kiri sotoz mfnfm?

471. 1 keltid mone, ton kului-,

kalik suan karozi; minam o
(
ig no ntli vai no sot no stui piit

punfsko.

kalfklen vi( m kttal no ialam uit; minam o(ig vai no sot iw ei

brgat vordjnf.

o-lo kuaz IniHiz, o
m

lo dfsman hittizY

472. 2 kettid mo)tf, ton kulid.

kaljklen viiha no ez kwh; ni/nam ird k il piriz tw bastiz.

Deine familie (d. h. die verwandten des mannes) wird mich

schmähen.

Bastschuhe brauche ich, einen dreschflegel brauche ich in die

hand, eine brotschaufel brauche ieh.

Ich brauche einen rechcn fiir meinc hand, eine sensc brauche ich,

eine sichel brauche ich.

Wer wird mir (dies alles) gebcn?

471. 1 Du verliessest mich, du starbst.

Die leute machen (ihren tocbtern) hochzeit, ich hatte aber nur

eine tochter, und auch sie bette ich in den schoss der erde nieder.

Die leute haben immer fuuf ja sogar secbs (tochter), ich hatte

nur eine und auch sie konnte ich nicht erziehen.

Ich weiss nicht, ob gott (kuai) sie nahm, oder ob der böse geist

di&man sie entfährte.

472. 2 Den leuten stcrben (die kinder) nicht, wenn sie auch krank sind;

zu mir kam aber das sch\varze Fieber und nahm (meinen sohn).

1 Klagelied der muttcr ilber den tod ihrer tochter.

* Kla^elied der muttcr uber deu tod ihres sohucs.
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mmi pot)Uifen tom tottdi, budeti; mone knttid!

tahere mmi ktzf uloni?

tmi itrdt baStid no ko&kid!

473. 1 tmi fadid, ttnul nomfrc-no n M!
pinalioste no kettid, nimi noosfn kt£? daujrtvni?

soosli huh vjla-zj demn, Man: kin soe Hermz, kuoz?

kalfk lud v/h wo poto-z?, ztgit 6miaen uzalo-zi; mon mfno ogdam!

c) Sommerlied.

474. kttn, kUix ta nilips?

katöka tupalaS ta nilios.

kitin kttfn kelittam?

kalan urtsfn kdittam.

marin banzes mtikitfam?

Dich habe ich von kindheit an ernährt und erzogen, und jetzt

verliessest du mich doch!

Wie werde ich von nun an leben?

Du starbst und verschwandest

!

473. 1 Du starbst^ du brauchst nichts mebr!

Du verliessest auch dio kinder, wie werde ich mieli mit ihnen

behelfen?

Sie brauchcn hemden, hosen; wer wird sie spinnen, weben?

Die leute gehen auf das feld, sie arbeiten die ganze familie bei-

sainmen, aber ich gehe (auf mein feld) allein.

474. Woher, woher sind diese mädchen? Von jenseits des strumes

kaftka sind diese mädchen.

Wo, wo haben sie die nacht zugebracht?

An der seite des getreideschobers haben sie die nacht zugebracht.

Womit haben sie sich das gesicht gewaschen?

1 Klagelied des mannes aber den tod seiner frau.
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ftukna utSem lfo-iwen.

marin tnarin tmHttom?

tuaJu Junani badar kuarcn.

iTiuieglen mjlkid vu riihi,

tsrzlen milkid k/d viiin.

nilhm mjlkid pi vilin,

pilen milkhl nti vilin.

Mit dem am morgen gefallenen tau.

Womit, womit haben sie sich abgewischt?

Mit den neulich ausgeschlagenen ahornblättem.

Die gans sehnt sich nach dem wasser,

Die wildente sehnt sich nach dem sumpfe.

Das mädchen sehnt sich nach dem burschen,

Der bursch sehnt sich nach dem mädchen.
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II. Gebete.

A. Malmysch-Urscliumscher dialekt.

1.

o-sto iAmars ko'zma, btd'dz-iiimars, 2 kitudi-inmare! * dUt$

äiden mtnen bure vaUkom, Mmars! mitemlj Hini tfuiini hereket fot! e§en

garen, astuen Mm, pudoien tpijkm, suren araken, mtu&en vöi{en dzetä

ui{iem Sot! dictä vatien buren ututjni Sudds burde Sot!

ei, voSSud, tazäujk Sot! ei, $wrttt tfards vo'£ma! vuziniz burs vai&-

kom, vilzs täuei bad'dzjmzf< Sot! pudode vo'2ma, väuds vorzma, tmttSU nok

1.»

Mein osto vhnar, segne, mein grosser inmar, schöpfer inmar! Mit guter

bruhe, mit brot gedenken wir deiner, inmar! Schutte die fiille deines segens

Qber unser essen und trinken aus! Gieb uns ein gutes leben mit rflcksiebt

auf familie, getreide und brot, vieh und wirtschaft, bier und kuimscbka,

bienen und butter! Gieb uns glflck und woblergeben mit unserem ganzen

vermögen zu leben!

Ach, voHud, * gieb (uns) gesundheit! Acb, schötze dein haus (das in

deinem scbutze steht) und deine familie. Mit altem (brot vom vorigen jabre)

gedenken wir deiner, gieb uns ein nocb grösseres neues (brot) (als dieses alte

1 Wird auf dem frQhlingsfeste akaSka gesprochen.

* bld'dz-wmar = biddzim ithnar.

J kjnuti-irimar = khudiin ifimar.
4 VOsSud, vorSlld, schntzgoist iles häuslichen glttckes.

16
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vo-ima, gidiSen oSmesiSen turontem med dutitoz! eSed'li daredlj tazäyik

Sot, bereket ka-riti!

2.

o-sto irimar e, bid' dz-himare, kiivdä-irimare! dietk ardt Sot,

Sunit zonh Sot, Sunit midi Sot, Ijs-vutde Sot! miteSkpn vöSäSkemmes kaluni

kar! vuztniz vÖSdSkom, ritze täueS no uno Sot!

3.

o'sto irimare, bid^dz-irimare, kjiudi-irtmart! ifyiie pirteni diu-

mes bereket kar! Ur Siden itarien burs vaiSkom. tir uiuemds Sot! mitemli

Siini duuni bereket Sot! eSen faren, htskeFen karendaSen Siisa alajsa

bittontevi bereket Sot!

brot)! Schutze deine herde, schutze dein pferd, schutze deine bienen, da-

mit sie gedeihen mögen, ohne von dem viehhof oder von der quelle beschä-

digt zu werden

!

1 Gieb deiner familie gesundheit, Qberhäufe sie mit segen

!

2. »

Mein osto irimar, mein grosser irimar, schöpfer irimar! Gieb ein gu-

tes jahr, gieb deinen warmen regen, gieb deine wannen näebte, gieb deinen

tau! Höre unsere gebete! Wir opfern altes brot, gieb uns des neuen noch mehr!

3. '

Mein o\sto irimar, mein grosser irimar, schöpfer irimar! Schfitte dei-

nen segen uber unser auf die tenne gefuhrtes getreide aus! Wir gedenken

deiner reichlich mit brot und mit briihe. Gieb uns ein leben ohne mangel!

Schutte die fulle deines segens fiber unser essen, unser trinken aus! Gieb

unendlichen, reichlichen segen, wenn wir mit der famiiie, den nachbaren

und verwandten essen und trinken.

> d. h. von den kobolden dcrselben.

1 VVird anf dem sommerfeste ffUiem tfuon („das aommer-trinkgelage") ge-

sprochen. Wahrscbeinlich ist diea dasselbe feat ala das von Aminoff enrähnU?

(juzdor Sid pöSton („das kochen der wiesenbrflbeM) bei den kasanschen wotjaken,

welchea nach ostern gefeiert wird, nachdem der schnee geschmolzen ist. Da wird um
giiten beuwucbs und Uberhaupt um guten jnbreswucha gebetet. Vgl. Suomi III, 6: Tie-

toja Votjaakkien Mytologiiasta (TVM), § 32.

' Gebet bei dem ifhn vöS
(ndas tenne-opfer") genannten herhatopfer, das im

bi-rbst. naebdem die herbstarbeiten beendigt sind, verrichtet wird. Vgl. TVM § 38.
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4.

o-sto irimare, bjd' dz-irimare, ki%id£-irimare! kuiima-demian

prainikez burs vatikom. dzetö arde, dieti vaputjde Sot! beren arzt tuijeä

aila vu'tti! mitemli ii$ni tfiuini bereket hot! e§en (jTaren, pudoien tp'liken,

vatien buren dzetä ut{unj Sudds burds 6ot!

6.

o'sto irimare, bid
y dz-irimars, kiuidi-irimare! voi-arnaes bure

vatikom. voi ka-ik uiyiemde 6ot! tir iiden närien, suren araken, pjzem-

pöttemen bure vatikom. bereket kar!

6.

o'sto irimare, b$d* dz-irimare, kjujidi-irimare! kiiem paffkem

fiu med dautoz! kurek-pjz ka-ik tir med h! kurek-pjz kaik tfuz tfuz

4. 1

Mein o'sto irimar, mein grosser irimar, schöpfer irimar! Wir ge-

denken des festes des Cosmus und Damian. Gieb uns ein gutes jahr, ein

gutes dasein! Lass die kommenden jahre dieses jahr noch an fruchtbarkeit

ubertreffen! Schfitte die fillle deines segens uber unser essen, unser trinken

aus! Gieb uns gluck und wohlergehen mit der familie, dem vieh und der

wirtschaft und unserem ganzen vermögen zu leben!

5. a

Mein osto irimar, mein grosser irimar, schöpfer irimar! \Vir gedenken

der butterwocbe. Gieb uns ein leben wie butter (d. h. ein leben, das ebenso

angenehm ist wie die butter)! Wir gedenken deiner reichlich mit suppe

und brot, mit bier und kumyschka, mit braten und briihen. Schutte deinen

segen öber uns aus!

a»
Mein osto irimar, mein grosser Umar, schöpfer irimar! Es gedeihe

der gesäete, ausgestreute same ! Möge er gross wie ein hiilinerei wachsen

!

1 Gebet bei dem russischen kirchenfeste des Cosmus und Damian.

' Gcbet in der „bntterwocheu ;
(wotj. vöi-arrra, russ. Maciietuma).

* Gebet bei dem feste, das im frilhling beim anfang des säens gefciert wird

:

gtri-Hd („pflug-braheH ), im bezirk Glasow (jeri potton („das hinausbringen des

pfluges" Pervuchin) und im gouyemement Kasan ff^ini poton („der aufbruch zu

pfiQgen" Aminoff). Vgl . TVM § 33.
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med lo! Sjden nänen, suren araken „girini potonez" burs vai&koni. girono

gerimeä kannu kansa girono väymes köi karisäuyd-kt, irimare!

bi&dzim irlmarls, kiuidiinli, otui-kiiudiinli, mtu-kitydzinli,

muziem-mumiuii pi^az poniSkom, med dutftitoz! diefS ardt Sot, Sunit mkU

Sot, Sun^t zordt £ot, Ijs-viude Sot, SäSkade Sot!

gutdiri-mumijie, Sundi-mtimiit! dietä Siden tiärien bure vaiS-

kom. dietö Sunit npiäude, fSeber guzemde, Sunit zorde Sot!

7.

löi a -tiilten iöd oSez vitdiSko, takaiez, didiegez vitdiSko. vöSäSkomi,

vitdiSkomi, siuritoiaz vi' ti! Söd oSez, takaiez van, diäzegez vaA.

Mögo er so gelb wie ein huhnerei werden! Mit bruhe und brot, mit bier

und kumyschka gedenken wir des «pflugen-gehen-festes». Wenn du unseren

pflugenden pflug leicht macbtest und unsere pflugenden pferde fett machtest,

mein Umar!

Dem grossen inmar, dem khfidiin (dem erzeugenden himmel), dem dm-

kitftdiin (dem gctreidc erzeugenden himmel), dem mtu-kiiiidiin (dem die erde

befmcbtenden himmel) und dem muiiem-mumi (der mutter erde) legen wir

(opfer) in den schoss, damit wir gluck haben! Gieb uns ein gutes jahr,

gieb deine warmen nächte, gieb deinen warmen regen, gieb deinen tau, gieb

deine Munien!

Meine gnuUn-mumi (donnermutter) und meine Sundi>mumi (sonnen-

mutter) ! Wir gedenken (eurer) mit guter bruhe und mit brot Gute wanne

tage, einen schönen sommer, warmen regen, gebet uns!

7.»

Den schwarzen ochsen des sees löia (d. h. den ochsen, der dem see

geopfert werden sollte), den hammel, die gans erneuere ieh. Wir beten, wir

erneuern, warte so lange bis es (dir) zufallt (und uns passt)! Ein schwarzer

ochs, ein hammel, eine gans ist noch da.

1 Jm gouvernement Kasan befindet sich ein sco namens löia, dessen böscr geist

oft den einwohnern der umliegenden gegend allerlei krankheiten schickt. Man mflsste

ihm eigentlich alle drei jahre cinen schwarzen ochsen, einen hammel und eine gans

opfern ; von diesem opfer, wie von vielen andcren, kann man aber billiger kom-

men dadurch, dass das opfer durch ein kleineres opfer ersetzt, „erneuert" (vifdtSkon)

wird. Das oben befindliche gebet ist ein solches „erneuerungs"-gebet. Beim beten wird

in den see und in das am ufcr brennende feuer feiues roggenbrot zum „erncuerungs-

opfer" geworfcn. Vgl. TVM 5} 45.
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m a dv ei uitem liidin kaza takalez väri, dufaez van, tö$ tfözez van.

vUdUkomi, Suirito£az vi-f$!

d£angur(U surdin taka(ez, atasez van. sop no$ vitdiikom.

lud punin taka[ez van; sofc viCdUkom. ituritoiaz vvfi! tazäiijk iot!

8.

fSök! aiad med utioz! mitemez foudid vordid; u(emedl$ dieti med

lo! /m-n/r vjHtad uäem Maiied azveSez zarrii med lof berkitemez med d&utoz!

e$en daren, pudoten tirljken, §iden närien, värien buren dzeCS unieni sat!

9.

f$ök! aiad med mSoz! en k^a'ta4kj, ktitonde karUkom! eSen $aren,

pudoien tirl[ken, Ssden närien, värien buren dietS uiyem M!

In der M 1 die Matthias pflegt, ist ein ziegenwidder, ein auerhahn,

eine weisse ente. 2 Die erneuern wir, warte, bis es (dir) zufallt!

In dem wäldchen des dorfes dzaygurtH ist ein hammel, ein hahn.

Auch die erneuern wir.

Am ende der lud ist ein hammel; ihn erneuern wir. Warte bis er

(dir) zufallt! Gieb (uns) gesundheit!

8. 3

Da hast du! Möge (dieses opfer) vor dicb fallen! Uns hast du ernährt

und erzogen. (Zum lohne) fur diese deine pflege begleite dich jetzt das gluck!

Die erde, die dir auf die wangen talit, werde zu gold und silber! Mögen

die hinterbliebenen gedeihen! Mit dem gesinde, mit dem vien und der wirt-

schaft, mit der bruhe und dem brot, mit allem vermögcn gieb uns ein gu-

tes leben!

9.*

Da hast du! Möge dies vor dich fallen! Zurne nicht, wir besorgen

dir den opferguss! Mit der familie, dem vieh und der wirtschaft, mit der

bruhe und dem brot gieb uns ein gutes leben!

1 lud wird eine art opferlaube genannt, wo eiuera böscn, kraukhuitcn crzeugun-

deu geistc (mit demselben namen lud) geopfert wird. Vgl. TVM § 22.

* d. h. solche opfer sind wir dahin schuldig.

* Gebet zu dem yerstorbcnen vater bei dem begräbniss.

* Gebet bei dem gedenkfeste, das ihm später gefeiert wird.
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10.

fsök! aiad med ui&oz! Unjä väu Sotgns tirttiikom. pe&atai, bdbai,

atm, anai, vizj kwmi{08 karenda§ios! aiadi med mhz!

ataili väu ioH&kom: dteti med lo, herHhmez med däutoz! pudo-tirl?k'li

dietä uiftetn kot!

B. Jelabugascher dialekt.

u. a)

ei, o'$to i/lmart, ko'zma! ta'iU tunnt minäyin vU-ar ponna pizem

pöktem Sjdm* nä^ms vöSäkko. dieth käyjken itudisa kerektjsa uiffpij to'n-kt

kossäuid! dzM& vordem nimez pi{ez bjdestjsa budiin ekseilj fotmon ton-kt

karsäuid! ei o-sto irimare, kiiem pattkem (utez Äänet kamjz kuroien,

10.»

Da hast du! Möge dies vor dich fallen! Wir wollen dir cin pferd

geben. Grossvater, grossmutter, vater, rauttor, alle verwandten unserer fa-

milie! Möge (das opfer) vor euch fallen!

Dem vater geben wir ein pferd: sei es ihm gefallig, mögen die ubrig-

gebliebenen pferde gedeihen! Gieb der ganzen herde ein gutes leben! Lass

die ganze herde gedeihen!

11. a).

Ach, osto inmar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich heute meine ge-

bratenen und gekochten speisen wegen des neuen jahres. Wenn du es mir

vergönntest heiter und froh (eig. spielend und lachend) mit guten menschen

zu leben! \Venn du meine wohlerzogencn söhne dem grossen kaiser (zum

kriegsdienst) tauglich machtest! Ach, o'sto inmar, wenn du die saat und

das brot, die ich gesät> gestreut habe, der silbcrnen nuss, dem schilfrohr an

1 Gebct, bei dem mit hochzeitsceremonien gefeierten gedenkfeste, in welchem

dem verstorbencn vater ein pferd (der verstorbenen mutter eine kuh) geopfert wird.

Wotj. suunen väu foton. Vgl. TVM § 53.
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azveS mmliien dieSkjn buren to-n-ks kärsittyä! hutto vözj hutto puktimon,

thumolo vözj ffaumoto pukttmon, kalan vözj kahan puktimon to-n-ke kar-

säuid! ei o'sto irimare, tau tunne nunäujn sudem-vordemedli! diekkgn

buren Sunit nelit zorioste ton sotsäui'd-ke! ei, o'sto i A mars, Sekit zorleS

to-n-ke ufsäuid, (SerleS tktrleS to'n-ke ufsäyid! ei, iAmare, ko'zma ta-ni!

ei, o- s to itimare, ko-zma! ta-ni tunne nunäuin butdtjn-n&u ponna

voS Su de porisko, dieti kduiken etc, etc.

e)

ei, o-sto itimare, ko-zmal ta-Ai tunne nunäyin gersid ponna pj-

zem pöitem Sjdme AäAme vöSäSko. dieti Mujken etc. etc

gute gleicb machtest! Wenn du es doch so fugtest, dass eine garbe an die

andere gestellt werden musste, eine hocke an die andere, ein schober an den

anderen! Ach, mein o'sto inmar, ich danke dir, dass du mich ernährt und

erzogen hast! Wenn du doch deinen vortrefflichen warmen, milden regen

gäbest! Ach, mein osto inmar, wenn du vor dem heftigen regen schutztest,

wenn du vor allerlei krankheiten schutztest! Ach, mein osto inmar, segne

mich also!

b>

Ach, mein osto iAmar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich heute der

ostern (eig. des grossen tages) wegen dem voSSud (eig. ich gehe in den

voSSud hinein). Wenn du es mir vergönntest u. s. «r.

e)

Ach, mein osto Umar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich nun heute

wegen des «pflugbrQhe^-festes 1 von meinen gebratenen und gekochten speisen.

Wenn du es mir vergönntest u. s. w.

1 Vgl. oben 6 ».
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d)

ei, o' s to ithnare, ko'zma! ta'M tunne nunäuin demen-vbt ponna

kuirbon thtni, vethm, odig par diuieg, mtu-kiuif^in Söd o§ vöta&ko. dieti

Mu(ken etc. etc

e)

ei, o- si to inm ars, ko'zma! ta-ni hmm nunai^in guzem-kazanskoi

ponna voSSude piriSko. dieti kauiken etc. etc.

f)

ei, o-sto irimare, ko-zma! ta-ni hmm nuuduin vit-ninäu ponna ro-

S(Uko. dtef.t käyiken etc etc.

d)

Ach, mein o-sto irhnar, segne (mich)! Sieh, hier bringe ich nun ein

föllen, eine junge kuh, ein paar gänse und den schwarzen ochsen des wit«-

kit(tt)5in als opfer wegen «des gemeinsamen festes» 1 dar. Wenn du es mir

vergönntest u. s. w.

*;

Ach, mein o'sto Umar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich nun heute

wegen des kasanschen sommerfestes 2 dem voSSud. Wenn du es mir ver-

gönntest u. s. w.

f)

Ach, mein osto inmar, segne (mieli)! Sieh, hier opfre ich nun heute

wegen «des neuen tages.» 8 Wenn du es mir vergönntest u. s. w.

1 denten-VÖS „das gemeinsamc opfer", welchcs jährlich von drei dörfern, die

zu demselhen stamme gehören, im anfang juni gemeinschaftlich gefeiert wird. Vgl.

TVM § 16, 19.

1 „Das kasansche sommerfest" wird zu derselben zeit gefeiert wie das russische

fcst, das infolge der entdecknng des kasanischen biides von der mutter gottes am 8

juli a. st. gefeiert wird. Vgl. h).

3 mC-ntnäu „das fest des ncnen tages" wird am 20 juli a. st. am Eliastage

gefeiert. Es entspricbt warscheinlirh dem glasowschen feate poftii gerber, das am
ende juli gefeiert wird. Vgl. unten.
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ff)

ei, o-sto inmara, ko-zma! ta-Ai tunnt nun&nin kiiem ufyn pontta

taka röSä&kom. (titä käifiken etc. etc.

h)

ei, o'sto irimarSf ko Mzma! tov« tunne nunauin siihu kazanskoi

jxmna voSSvds piriäko. divfö käutken etc. etc.

12.

o-sto inmar e, badiin inmart! iut-nun kiiem ponna vöhUkom.

mi-tfuflei, HC-Vhfflei ufsäuid-ks, dzeti sunit nebit zoriode iotmuyd-ke, iti-

in ars! kizern nännu kiimatsäuyd-ke, kmtto vbzi kuitto puktisäurd-kf,

tämmoto vbzl (StamoFo puktisäitfd-kt, inmart! i/iSirs pirikj kalan vözi

g)
1

Ach, mein osto inmar, segne (mich)! Sieh, hier bringen wir heute

einen faammel als opfer wegen der gesäten wintersaat dar. Wenn du es

mir vergönntest u. s. w.

*;

Ach, mein osto i/imar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich nun heute

uregen des kasanischen herbstfcstes 8 dem roMud. Wenn du es mir ver-

gönntest u. s. w.

12.»

Mein osto inmar, mein grosser irimar! Wir flehen zu dir wegen der

gesäten saat. Wenn du es doch, vor nacht- und stosswinden schötztest,

wenn du deinen guten warmen, milden regen gäbest, mein inmar! Wenn

du die saat, die ich gesät habe, reif machtest, eine garbe an die andere

stelltest, wenn du einen schober an den anderen stelltest, mein inmar!

Wenn du es uns gestattetest beim betreten der tenne (eig. l>eim betreten

' Es entepricbt dem glasowschen gebete oijm dure kurtskon. Vgl. unten.

* Das kasanische berbstfest wird zu derselben zeit gefeiert wie das russische

npa3AHHK-i> iiKouf; iipecn. EoropoAiuiu KaaatioKiM, am 22 oktober a. st.

1 Gebet bei dem gemeinsamen opferfeate mebrerer dörfer.

17
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kaban puhtini &ot$äufd-ks! a» svmiäienim tätikin Aiini iwi7ii Soteäufd-kt!

ekSeili nhu-pi iotimon, vit tirmoti inmar äotsäyfzks!

mtu-hjuitsin iatus kristos 1 vordiikem ponna vö&ä&kom, hiutisa

umdzim suiutetnez ponna.

fsennetss vöSäikom §ud ponna, diek voion jmina.

Sundi mumiie! tinid hn-jx? iotem ponna vöittSkom.

kutein voSSud inmar li iubirttiUom imrtez ufem 2*>nnaz. {rnrte

iert dtuhnon piremlei vo'zma, voSStid inmart!

13. a)

tinid. mardan-ataiie. demen väu iotithom kuiäSkiSkom diH njni-pi

Sotem ponnad, dzet hii-mui iotetn jminad-. tinid tau kur iikoni, mardan-ataiit!

des dreschbodens) einen getreideschober an den anderen zu stellen! Wcnn

du uns mit unseren familien gut essen und trinken liessest! Wenn vhnar

es so fugte, dass wir unsere söhne dem kaiser geben und unsere steuer

zahlen könnten!

Wir flehen (zu dir) um der geburt des miu-khtiffon Jesu Christi 1

willen, um seines todos und seiner auferstehung willen.

Die halfter opfern wir, indem wir uni glöck und guten scbutz (för

die berde) beten. 2

Meine sonnenmutter! Dir bringen wir ein opfer dar fur die gabe der

augen und der ohren.

Den grossen voSSnd inmar beten wir uns tief neigend an, damit er

das haus schutze. Schutze muin baus und meine familie, dass der böse geist

nicbt hereinkommen kunne, mein vosSud irhnar!

13. a)

Dir, vater mardan, 3 geben wir und bringen als opfer dar ein pferd,

weil du gute kinder, weil du gutes getreide und brot gegel>en bast Dir

danken wir, vater mardan!

1 mm-kiiutfiin wird liier mit Jesus Christus identifiziert.

* Die knochen «les geopfertcn pferdes und der schäde), welcher mit oiner halfter

(iermet) versohen ist, vverden in eine grubc gesammelt, wo sie mit gänse-opfern be-

grahen werden.
a Im he/irk Jelabuga verehren die >votjaken von Bnssurman Mnzchga mardan

als ihren stammvatcr und den der votjaken der umlicgenden gegend. Alle drei jahre

wird ihm ein pferd und soiner frau eine kuh genpfert. Ausserdem wird dem mardan
jedes jalir ein schaf geoptert. Vgl. TV AI § 2u.
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b)>

tfzes ninuh pide ufäutem ponnad tinid iskät/ htUkom. dzes (m-tuttt

sotem pomutd van kiltfikm tinki tau karUkom!

14.

(H'kt, ])ereJ, kr/i-ke guie -p/rem, muztenu pirvm! ko'f-köt$e dihnonez

busi iorti lez! söttes kableS mo'zmiti! kuddi kutidi, ta-tii mozmite!

C. Glasowscher dialekt.

o-ste inmare, k/Ulf iin f! dzefs tultsh, guzenuh, iizdds rstt mitrm!

Hztm kotreskaim odig Mii fmii sultMomjntkijikom. dzeti huskehn

pvtir Sude rore, gondtr Sttds vort, keren Snds tw«, tepan sudt väre,

Weil du deino kinder gut beschiitzt hast, geben wir dir cino kuh. Weil

du uns gutes getreide und brot gegeben hast, danken wir dir mit dem gan-

zen volke!

M.

Da hast du, alter, und wer sonst in das grab hineingetreten ist, in die

erde gegangen ist! Schicke alle böscn geister hinter das feld! Errette uns

von raub- und wilden tieren! Und wcn ihr sonst mit krankheit angegriffen

habt, gebet ihn jctzt frei!

15.»

Mein oste irimar, mein kfldtiin! Schicke uns einen schönen fruhling,

sommer und herbst!

1 Vgl. 13 a) s
.

2 guzdor kurtikon „dus wiesengebet", das von dem grossen priester (z$k pop)

vor dem scblacbtcu des opfcrochsen gesprochen wird, wahrend der wein und das brot.

gesegnet wird. P(erwucbin). Vgl. II. IlKPioxnin, : :)ckimm npe,iaiiiii u 6uTa iiuopo/uicjn,

r.iaaoHCKatx) yiuua (Ock.i, II ss. 29—41.
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132 Yrjö Wichmann.

temo Sud* rore mltfSkom puTc&Ukom. purga sitde vore, bigra Sude vore,

vortsa iuds vors, kaksa suds vors sultUkom puh&Uhom.

iu kfldf^vordU! tulia urfh valfte poton dfria, lude gfrfnf usijani

poton dfria, iutze kizon paffkon dfria kaptiize, kuifmze sot! gerbere

lettfnf turtskfn] poton dfria, turnanf m-a&tan? poton dfria, zurod suron

dfria kapfsizE kuzfmze sot! Hifi arfs pfrez vuon dfria, surlo azfn van-

don dfria, gidaz azbaraz pfrton dfrfa, obinaz j)frto7i ktjaöton dfria tot

mifeni Sudde burde!

kaban urtsf koltan med tutoz vftoz, fek tfllei pwle$, tele kizitik* nud

ufoz vordoz! tsukna sulUm dfria, semiaen olritU minon dfria, kut&sen

Mit sieben 1 opferschalen einstimmig und einmfitig (eig. aus einer zunge

und aus einem munde) stehen \vir auf und setzen uns. 2 Auf Peters 3 gluck

und wohlergehen, auf Andreis gluck und wohlergehen, auf Timofeis gluck

und wohlergehen stehen wir mit den guten nachbarn auf und setzen uns. *

Auf purgas 5 gluck und wohlergehen, auf higras gluck und wohlergehen, auf

vorfias gluck und wohlergehen, auf kaksas gliick und wohlergehen stehen wir

auf und setzen uns. 6

Du, der du die saat befnichtest, schutzest! Wenn vvir im fruhling

zusammen zur arbeit gehen, wenn wir pflugen, eggen gehen, \venn wir säen,

samen streuen, gieb uns dann regsamkeit, kräfte! Wenn wir gehen, um das

gerber-fcst zu bereiten und zu ordnen, wenn wir mähen, rechen gehen. wenn

\vir gehen, um das gctreide zu garbenhaufen zu binden, gieb uns dann reg-

samkeit und kräfte! Wenn im herbste die gemeinsamen tagewerke kommen,

\venn wir die sichel in der hand (das getreide) schneiden, wenn wir (die

herde) auf den hof hinaustreiben, wenn wir (das getreide) in die tenne fuhren

und es dort trocknen lassen, gieb uns dann gluck und wohlergehen!

1 Damit wird die anzahl der familicn des dorfcs hezeichnet. P.

1 Perwuchin erklärt dies so: .Die glasovvschen votjaken pflegen. ebenso wie die

russen, wenn sie eine längere reise unternehmen wol!en und besonders wenn sic eine

wichtige avbeit vorbereiten, erst eine weile mitten in der stube zu stehen und sich dann

liier und dort auf die bänke au den wänden der stube zu setzen."

1 Die namcn aller manner, die ura zu bcten gekommeu siud, werden aufgczählt.

P.

* Perwuchin ttbersetzt: nWir stehen auf und wir setzen uns mit guten nach-

l.aren: mit Peters torsud, mit Andreis voräud" u. s. w.

5 Die namcn aller anwesenden frauen vrerden autgezählt. P.

6 In den (ibrigen amMiczirkcn des bezirks Glasow (z. h. in Ponimsk und Ljumsk)
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huttoie Sutkkon dfria, fhozgi paigi azvvS t?S metl patfkUkoz! hpataioyi

paFfkon diria kW pomid paffk/sa meUak med uiSoz! ti&st olnnU dfdjcn

voiton kiskon dfrja, iuäegaz io liiton tivon djria kalfklf §uldfrt?mon

ints koJ kutjas mcd luoz!

hozt punien bostem, pnnf vistem! kohtien hoxtnn, kot/i vistem!

solisen hiMem, solis vistem! motökoien Uistern, mnfsko vistem!

in kiUlft-vordislr, kildisinlf, poulo sotjs-vozmoHi, himoili, mus

istjs kosisl?, knazli, Mba*! V.

Wenn er den schober an den schober stclltc, wenn cr (die schubcr)

vor dcm schrecklichen feuer und vor den böscn wurmern bcschutzen und

beschirmen möehte! Wenn wir des morgens aufstehen, wenn wir mit unseren

familien in das darrhaus gehen, wenn wir auf die garben mit dcm drescbfle-

gel schlagen, dann mögen die silbernen körner nach alien seiten herum-

fliegen! Wenn wir die körner mit dem schaufel ausstreucn, \venn wir sic

gegen den wind ausstreuen, mögen sie dann gcratle herunter fallen (d. h.

mögen sie so schvvcr sein)!

Wenn wir das getreide aus dem darrhause fuhren und fahren, \venn

wir dann den kasten voll von getreide schutten, mögen dann die menschen

an ihm eine freude haben, die dem sehnattern des sch\vanes ähnlich ist.

Wenn du (aus dem kasten) mit dem löffel getreide nimmst, so siehst

du keine spuren nach dem löffel (eig. keine öffnung, die der löffel gemacht

hätte)! Wenn du mit der kelle nimmst, siehst du keine spuren nach der

kelle! Wenn du mit der sebiissel nimmst, siehst du keine spuren nach der

schusscl! Wenn du mit dem ranzen nimmst, siehst du keine spuren nach

dem ranzen!

Dem befruchter, dem beschiitzer des getreides, dem kMisin, dem geber,

dem huter der herde, dem inmav, dcm sender, dem gebieter der bienen, dem

fajoz, wunschen wir gluck!

wirtl in ähnlichen fällen nach jcilem nainen eines manncs das trort ai (-- vatcr: in wel-

clieni casus?) geftlgt und nach jedem namen eincr frau mumi (— mutter): aber die

wörter snds vore (d. h. vot'sudt(?)) gehraurht mann nnr in don amtshe/.irken Gyinsk,

Lypsk und Toljonsk. I».
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16.

o" st* inmare, kildHin*, kuaie, durga vorsud*, fsupfsi mu-

nitit, ptzep mumii*! odig leilis imis kariskisa dieti husketen liktim iar

durad hänen, suren, kumiskaien. tsuptsf, ptzep, iu Sur-mmniios! kaptsi

ardes, suddes burdes kot marfn so't* kaliktjU! kuaimilistem mumtios! utu

beriad ke'Tal*kot mar fserdes! diefs zivotmes putdomcs diets ifzitia sur-

gop uamenkid, vw-murt*! die'fs-k* vizitiad, ufid, tjnfä no Sedoz mifoz.

vizfl hiiisips, iu sur-mumiips, tinrdes so't* turjnli iitli! turnam turinmi

diets zivotmilt sifnj med iaraloz! iumj MAmi siitit (itiini) kaliken med

iaraloz! iabai, tsuptit, ptzep mumiips! P.

16. 1

Mcin o'st* inmar, mein kil/li.Un, mein kitai, mein vorsud durga,

meine mutter tiuptii, meine mutter ptzep! Einmutig (eig. nachdem wir

uns einmutig gemacht hatten) kanien wir mit den guten nachbarn an dein

ufer mit bier und kumyschka. fsupfsi und pfzep, ihr fruchtbaren mutter

ströme. Gebet unserem volke ein leichtes jalir, gluck, wohlergehen in allem.

Ihr mutter, die nie austrocknet! Mit eurem wasser fuhret alle eure krank-

heiten weg! Unser gutes vieh und unsere herde sctze gut uber den strom,

uber die furt, mein vu-murt. 3 Wenn du sie gut ubersetztest, wenn du sorge

trugst, so giebt es auch fur dieh etwas, bleibt (etwas auch fur dich) ubrig

(zum opfer). Ihr schnell fliessenden, ihr fruchtbaren mutter ströme, gebet

dem gras, der saat von eurer feuchtigkeit! Wenn das gras, das wir gemäht

haben, unserem vieh zum futter taugte! Wenn unser getreide, unser brot

unserem volke zur speise taugte! Wir wunschen euch gluck, ihr mutter

fsupfii und pizep!

1 ie kelan kuriikon „gebet beim bcgleiten des eises", das vom zek pop
am ufer des stromes gesprochen wird, indem cr kumyschka und brot in das wasser

wirft. P. Vgl. ;Jck. _83. 41-47.

* Dieses gebet ist in dem dorfe Sordyrsk aufgeschrieben, durch desscn febler

zwei ' ströme. fiupfsi und pfzep, ganz nahe an einander fliesscn. Da diesc sich in der

flutzeit zu einem strome vereinigeii, werden hier beide angebetet. Sonst hat jcder strom

scinc verschicdencn opfcr. I\

* vu-murt, „<ler wassermensch", der wassergeist.
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17.

o-stt inmar*, kildjxins! ta-btrs uaxkim Ai <> Man?, akaiaska-

ifz dietk imhn »Um d£et& kai/ken no. Mannin no xndzs burzs kunt-

kom inmarle». o-sts inmars, kfldixins! utöaxkads Sot! (e kelam!

18.

o-sts inmars, kfldUins, kuazs, d£wm[a rorluds! Sud bar ku-

rUkonx! mmziemez hm hipoi berlo uallo gjrha mfnrm-ks, kizom; kiion

kudi(ez burpal petpumam jmiisa ituez kizrm-k*, nomjr medam xi! njl-das

rizjien mcd rizualoz! so Sudez burez, inmars, kildUins, knats,

dHum{a rorSude karUkom! gerberlex uaien daxkjk iozaz med ruoz!

iiz? kad, namer kad med daltoz ttiez!

17.

Mein o'ste inmar, mein kfldj&in! Jetzt haben wir uns schon begeben

die eisschollen zu begleiten. Das fest akaiaSka haben wir schon grundlich

mit essen und trinken und mit guten menschen gefeiert Auch beim be-

gleiten der eisschollen flehen wir inmar um gluck und wohlergehen an. Mein

o-sts inmar, mein kild/xhi! Gieb uns gluck! Die eisschollen begleiteten wir.

18.»

Mein o'sts inmar, mein kfldt&in, mein knai, mein vorsud dzxumija!

Wir rufen dich um gluck und wohlergehen an! Wenn wir das ackerbeet

pflugend dreimal auf und abgegangen sind, so säen wir, und wenn wir den

saatkorb auf die rechte schulter gehoben und das getreide gestreut haben,

(dann) mögen die wurmer nicht die saat fressen! Möge (die saat) vier zehn-

armige wurzeln treiben! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir,

mein inmar, u. s. w. ! Möge (das stroh) vor dem gerber-feste 2 eine höhe

von zehn gliedern erreichen! Möge die saat gedeihen wie die erdbeere, wie

die himbeere!

1 (u vizfli kuriikon „gol>et fnr das einwurzeln des samon") wird von dem

Z$k pop am gerf-potton-t^e vor dem beginucn der eraten hafersaat gesprochen. P.

Vgl. :>ck. s. 48.

* Vgl. unten.
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aranr-ks kutskitn, milini hjdmt haptöi med luoz, täuhna med sulto'mt!

katin huttto
m

-he ((ram, Sek/t mcd luo: (ISutjnj! aram kuitto no donak mcd

luoz, aramteez no danak tned luoz! oi vosaskUkom, inmare, hildisine,

kuu is, Jztumia vorSudt; so Sade: hurUhom!

aranez bittem Itere uhttits ohin da* ohiii tned potoz hoitanee, habon

ttrtst haitan mcd puhsoz, h/z ohiti med potoz! so sudez burez hurishom.

inmare, hildisine, httaze, ditumia roriudt!

tolalle ohiti puhtein bere kuittoze huasttnt, tjlles med rozmaloz iti-

mars, hildisine, httaze, dzutmia vorStuh! huttfoiez Sfittr vtle reblem

lure („o'ste!u sittsa) Sakki'Hotti hutesen tUee danak med tusoz sutta, zariti

had. azrek kad med luoz tf&ez! huroze palenlem bere, roroks tuham, azres

lojtatalen imtfhetn bere zariii tjs med utsoz! dedte-ti-he minim Sitar dore,

putdofhaien tlrimon med luoz! so Sade: burez hurtshom, inmare, htl-

dtsine, httaze, dsitnnia vorSude!

Wenn wir die ernte begonnen habon, möge dann unser sinn leicbt

sein, lasset uns dann des morgens friih aufstehen! Wenn wir drei garben

geschnitten haben, mögen sie uns schwer zu heben sein. Der geschnittenen

garben möge es viel werden, auch ungeschnittenes bleibe es viel ubrig! So

beten wir, ob inmar u. s. w.; um ein solches gluck bitten wir!

Nacbdem die ernte beendigt ist, möge ein getreideschober neun volle,

zehn volle tennen geben, möge ein getreideschober an dem anderen steben,

mögen sie zwanzig tennen voll geben! Um solches gluck und \vohlergehen

bitten wir, oh inmar u. s. w.!

Wenn im Winter die garben in das darrhaus um zu trocknen gesetzt sind,

möge sie dann mein inmar u. s. w. vor dem feuer schutzen! Wenn wir

die garben auf den dresehboden ausgebreitet haben (sagend rosU!"), schlagen

wir auf sie mit dem dreschflegel in der hoffnung, dass sie viel korn geben

mögen, dass die körner dem golde und dem silber ähnlich werden mögen!

Wenn wir das stroh auf die seite geschoben haben, wenn \vir das getreide

in haufen gesammelt haben, wenn wir es mit silbernem spaten gescbaufelt

haben, dann mögen goldene körner herausfallen ! Wenn wir mit dem schlitten

naeh der tenne gefahren sind (um getreide zu holen), so möge der schlitten

nur mit pudofka-mass zu (ulien sein! 1 Um solches gluck und wohlergehen

bitten wir, oh inmar u. s. w.!

' ny ioHKa, ein luass, das ein pud getreide enthult.
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ullaian ponvm-ks Mutegt, vaUapalkiz pot/mon med ijloz! so hidez

burez kuriSkom, o, inmar, kjldfsin, kt{a£, (Huimia vorSud!

so fauSegjö ituez baSti'm-ks (kobfien no durjien no mutäkoien no) Si-

nemez medam SfUki! defetse inmar, kfldt&in, kyai, dixumia vorSud

med iotoz!

so puen inmare, kUdiiins, kuaie, dimmia vorSude tfrfni vitss

med kosoz bjdzhn ekseilt. bazarp-ks nuiim so {uiez, diets kuäoiosjn med

pumttkom, Sumpotisa Ifktono med luoz bazarUtiz. so Sudez kur/ikom,

inmare, kfldt&ine, kt{aie, dixum{a vorSude!

bazartt Uktem bere so kondon dihii(ez bidzjm ekseilt vjt tfrtn? med

{araloz, a <jiiritiez kiia'mt med kttoz! so Sudez burez htrfikom inmare,

ktldtiine, kuaie, d£ium(a vorSude!

kurSökitfi gro§, kopeika'-ke iotim, Siuen Sutrsen med kotoz mifem tii-

man, kjldi&ine, kuaie, dzmm(a vorSude! P.

o'sto inmare, kfldfHne! Sud htr kurUkom ulin? vjlinj! uf,$äi-

kade Sot, inmare, kfldiiine! die(& ntlin piien, pudo{en zivoten ulhif

Wenn wir den kasten von unten mit getreide fiillen (indem vrir cs

hineinscbaufeln), möge es sich so vermehren, dass es oben uber dcn rand

fliesst! Um solches glöck und wuhlergehen bitten wir, ob inmar u. s. w,!

Wenn wir aus jenem kasten körner schöpfen (sei es mit der schöpf-

kelle, mit der kelle oder mit dem ranzen), möge man es gar nicbt bemerken,

dass es weniger wird! Solches vermögen gebe uns inmar u. s. w.!

Mit jenem getreide lasse uns inmar u. s. w. unsere steuer dem gros-

sen kaiser zahlen. Wenn wir das getreide in den bazar fuhren, mögen uns

dann reicbe kaufleute begegnen, mögen wir frohen mutes aus dem bazar

zuruckkehren ! Um solches glöck und wohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.

!

Wenn bei unserer röckkehr aus dem bazar die hälfte jenes geldes aus-

langte, um dem grossen kaiser die steuer zu zahlen, die andere hälfte aber

in unsere hftnde bliebe! Um solches glöck und wohlergehen bitten wir, oh

inmar u. s. w.!

Wenn wir dem bettler einen groschen, eine kopeke geben, gebe sie

uns inmar u. s. w. hundert, -tausendfach zuröck!

Mein o'sts inmar, mein kjUS&in! Wir bitten um glöck und wobler-

gehen zu sein und zu leben! Gieb (uns) deinen segen, mein inmar, mein

1 Gebet in kuola am gerf-potton-t&ge. Vgl. '.)ck. II ss. 49-58. 18
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vitfni ufjiäikade iot! so'kem bttsa Sudet bitrze kuriikom, inmare, kil-

dtiine!

twbire potfikom tU, tunne nunaliien geri pottUkom ni, inmare,

kildfiine! u^iäikade iot! itit{ez bur med potoz! gosudarUi dokodze

tlrfnt nände iot, da'UUi! 80'kem bitsa Sudze burze kuriikom, inmare,

kildfiine!

pudoze zivotse no diiti nu-ltt, inmare, kildfiine, dieti lud vflikid,

nuke gope medam mi! pudome zivotme wimat! di&ti-ke nuUid, Hifi

taga kurbon iotom ttnfd, inmare, kildfiine!

20.

hdis drr miiz! 0'ste inmare, kildiiine, kyate, durga vorSude!

iudde burde, ufyiaskade iot! ulon vflon iudde iot!

kfldfiin! Gieb uns deinen segen, dass wir giacklich mit guten kindern,

guten herden und gutem vieh leben mögen! Um so viel gluck und wohl-

ergehen, bitten wir, mein inmar, mein kfldfiin!

Jetzt gehen wir schon, von heute an bringen wir schon den pflug

hinaus, mein inmar, mein kfldfiin. Gieb uns deinen segen! Möge der

hafer gut wachsen! Gieb uns getreide, lass es gedeihen, damit wir dem

herrscher das ihm zukommende bezahlen können! Um so viel gluck und

wohlergehen bitten wir, mein inmar, mein kildfiin!

Die herdo und das vieh fuhre gut, mein inmar, mein kfldfiin, (fuhre

sie) glucklich uber die felder, dass sie nicht in die klufte und schluchten

fallen! Beschutze meine herde, mein vieh! Wenn du sie gut fuhrest, so

bringen wir dir im herbst einen hammel als opfer dar, oh mein inmar,

mein kfldfiin!

20. 1

Die fruhlingszeit ist da! Mein osts inmar, mein kildfiin, mein voriud

durga! Gieb (uns) gluck und wohlergehen, hab und gut! Lass uns glucklich

sein und leben!

1 Wird von jedem hauswirte auf seinem eigenen ackerstUckr am gerf-potton-

tage nach dem gebete des z$k pop\ gesprochen, nacbdem die erste hafersaat voll-

bracht ist. P. Vgl. Ueu. II ss. 49—58.
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potvmi mi lud vile, h{iin-pol berlo yatlo vetlrmi. huvi tiS kiivmi,

hurs-Su med hioz! pa&kit med viziialoz, kurojez bad-ner kad med luoz,

kiz-kuti kad Sepez med luoz, azveS birdi kad tiStz med luoz; Uros ofnnfS

med Sedoz! so Sudez burez, inmart etc. kuriSkom.

en Sot iz{antini nomirli, tfrlf, (Sibmiosli; Sunit ui&nid, ui fMfek-

iuSkemenid, Sunit netöt zarenid, mflkid Sekit gudiriienid vo'£ma! Smrlo-

te n-kt minimi, hutto urtsi hulto med pukSoz, huSiS urtsi (uisis med ml-

toz! obine--ke vorttvmi, kaban urtsi kaban med leito-mi! Suttemiosti

Sud, kura&ki&iosti ttvkili; kitemze ke'lti deletli!

tulfs dir vuizf o'stt inmars etc.! dietS zivote ei vai. sin-vuen

mirdem uttai lud viU. sir(asle§, nurleS, SurleS, gopleS vtrima! kjimdeS,

gondirlei vo'ima! uiijn lutAkaSkiSiosleS vo-ima! viSonleS vo'ima! Sutets-

kini kezit muziemd* Sot, dtetk Sionds iuonde iot! urodzs tirpat, diet&ss

Auf das feld 'gingen wir, dreimal gingen wir auf und ab. Drei samen

säten wir, mögen sie zu hunderttausend werden! Möge der same weit aus-

breitende wurzeln treiben, möge das stroh der sandweide, die ähre dem tan-

nenzapfen, der same dem silbernen knopf ähnlich sein; möge es ihrer dann

viel im darrhause geben! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir,

mein inmar, u. s. w.

Lass die wurmer, die mäuse, die mucken das feld nicht verderben;

beschutze es mit deinen warmen nächten, mit deinem nächtlichen wetter-

leuchten, mit deinem warmen, milden regen, mit deinem ervrunschten, druc-

kenden donner! Wenn wir uns mit der sichel (auf das feld) begeben, so

möge dann eine garbe an der anderen sein, erhebe sich eine schoberstange

an (der seite) der anderen! Wenn wir nach der tenne fahren, mögen wir

dann einen schober an den anderen aufrichten! Ernähre die hungrigen,

verteile die bettler (dass nicht alle zu einem kommen); was öbrig bleibt,

lass es gedeihen!

Die fruhlingszeit ist da! Mein osts inmar, u. s. w.! Meino herde

war nicht gut Widerwillig, mit thränen in den augen trieb ich sie auf die

weide. Schötze sie vor morästen, sumpfen, flussen, schluchten! Schiltze sie

vor wölfen und bären! Schutze sie vor nächtlichen dieben! Sohutze sie vor

krankheit! Gieb ihr einen kuhien erdboden, um dort zu ruhen, gieb ihr

gutes futter und wasser! Die schlechten (kuhe) mache besser, mache die

guten freigebig, dass sie viel melken. Treibe sie im herbst auf zwei, drei
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if'let, i$lo kar! siifl kfk huin imres r/liki gurtt tio'rtj, gidzt gid urki

irlvt! diefi zivotiosti (rlet! P.

21.

o-stt inmart, kildjiint, kuazt, durga vorSudt! dze(s u()iaskadt

iot, dzefs iudde iot!

o-stt inmart, ktldisint, kijazt! tuimonlei amanleS w£ma, o-stt

inmart etc! kotfr ubn vflon Sudds iot! maks kurtsko'mt, maks mol-

jxiiko-mf, soit, inmare, kjldfiint, kuazt, iot! en kcttj mitemdf no!

o-stt inmart, etc.! f/a/i patfkemez bur mcd potoz, oio vfzf kad vy-

yi(at!

o'sto inmart etc! obin uit Sunit ponem bert dzeti kya-itt, äuglcs

lekles vo'imu! a()sid t$ot$ ka-riiki!

wegen nach hause, vermehre die viehställe, dass an jedem alten ein neuer

stände! Vermehre die giite herde!

21. 1

Mein o-stt inmar, mein kiUlUin, mein hjaz, mein vorSud durga!

Gieb (uns) wohlergehen und gutes gluck!

Mein ost* inmar, mein Mdfsin, mein hioi! Schutze uns vor bosen

geistern, beneidern, mein o'stt inmar, u. s. w.! Gieb gluck ringsum uns

her, zu leben und zu sein! Und wenn wir dich um etwas bitten, was es

auch sei, wonach wir uns auch im stillen sehnen mögen, das gieb uns, mein

inmar, mein kfldiiin, mein hjaz! Verlasse auch uns nicht!

Mein o*st* inmar, u. s. w.! Alles was gesät ist, lass es gut wachscn,

lass es dem rasen ähnliche wurzeln treiben!

Mein osts inmar, u. s. w.! Wenn wir das darrhaus geheizt haben,

trockne (das getreide) gut, schutze es vor allerlei schäden! Du selbst sei

mit uns!

1 fJMi-jntton kur/skon (ndas gebet beim hinausbringen des pfluges 14

), wird

von dem pftiSi pop (dem kleinen priester) an dcmsclben tage, nach dem »äen, ge-

sprochen, wenn er, nacbdem alle von den feblern zurilckgckehrt sind, jcde zu demselben

stammc gehiirende familie bcsucbt, um die speiscn zn segnen. P. VgU)cK. II 89. 49—58.
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o'stt inmart etc.! gidU iivote:z-ke lezim Tuktanf, okpal pumjz gi-

djn med luoz, okpal ben pumfz fukmes dorfn med luoz.

kiitin krl-ke veram, kuazt ba'Hf!

o'stt inmart etc.! azveS dzrk vjlt puktem SfdtU iiuiuh sijni ua-ski!

Sahat! P.

22.

kristose, voidt en vai, uanmj posnoi no um u-fiske! dzets" iivotmes

dze(s vo'rdf, a#me# no! patfkem lumi bur med potoz, kristo.se!

mafe kurim, makt malpam, so(t fot, kristost! so lekana kuritkin?

um tvdf&kt. vozdt en vai, kristost! P.

23.

o'stt inmart, kfldjiine, kua&t, fiab^a voriudt! zivot leiitkom

lude! vo'ima ki{onlei S^ilei! Surez gopez diett med v.izalo'zi! atrfid

Mein o-stt inmar, u. s. w.! Wenn wir die herde zur tränke fuhren,

möge dann das eine ende (der herde) im viehstalle, das anderc an der

tränke sein!

Drei bitten haben wir ausgesprochen ; erhöre sie, mein kuaz!

Mein o'stt inmar, u. 8. w.! Steige nieder, um die auf den silbernen

tisch gestellten speisen zu essen! Möge es dir zur gesundheit gereichen!

22. 1

Mein Christus, zurne nicht, wenn wir alle das fasten auch nicht halten !

Schutze unsere gute herde und auch uns selbst! Möge das getreide, die

wir gesät haben, gut wachsen, oh mein Christus!

Wenn wir dich um etwas bitten, was es auch sei, wonach wir uns

auch im stillen sehnen mögen, das gieb uns, mein Christus! Sonst können

wir dich um nichts bitten. Zurne nicht, Christus!

23.»

Mein o'stt inmar, mein kflätUn, mein kuaz, mein vorsud ttahia!

Die herde lassen wir auf die weide! Schutze sie vor wölfen und wilden

1 vetiktem Sfd ikm kurUkon („gebct beim csäcn der ostersuppc") wird von

den pefjil IKtp^n an dem erstcn feiertage zu ostcrn gcsprochcn, wenn sie die bäuscr

ibrer verwandten besuchen, um die speisen zu segnen. P. Vgl. :>ck. II ss. 118—119.
a zivot lude potton kurfSkon (»gebet, wenn die herde auf dio weide gclassen

wird"), das von dcm ältesten jeder familie am Gcorgs tago dem 23 april a. st. ge-

sprochen wird, wenn die herde auf die wcide gelassen wird. P. Vgl. Dcu. II ss. 90—92.
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inmare etc. #ro$f ktrrtikt, vo'ima! &i£fl, ptrtfkt, lafjmh med ohnoz gidtl

so'-mjnda med iilo'zj! turnam turfnez &itnj med Jcildoz dietk iivoUt!

inmare etc. detetss med §otoz Seraz vetlfSezli no! P.

24.

oste inmar t! Sudch burde sot, tidnd* sot! putdode zivottt vo'rdi!

so-hem hftsa iudze burzt htrjtkom.

tdjnf vfljnj azimh ht! kizem pattkem iumf med daltoz! so'hem

bjtsa Sudzt burzt kuri&kom.

inmarez pominaC karjsa azpalze veiä&kom noS. iago-virfkiz diefs

piudoiez zivotez dieth med vetloz! dt&fs-ks vetliz, siitl t?n?d Mom tagaze,

kurbon karom.

tieren! Mögc sie glucklich uber die flusse und schluchten kommen! Du

selbst, inmar, u. s. w. vereinige dich mit uns und schötze sie! Wenn die

herde im herbst hineingetrieben wird, möge der viehstall voll von vieh wer-

den! Möge die herde sich so vermehren! Möge es der guten herde gelingen,

das heu, das wir gemäht haben, zu fressen ! Mein inmar, u. s. w. gebe auch

dem gluck und wohlergehen, der nach der herde geht!

24.»

Mein oste inmar! Gieb uns gluck und wohlergehen, gieb uns brot!

Erziehe die herde und das vieh! Um so viel gluck und wohlergehen bit-

ten wir.

Lass uns auch fortan glucklich sein und leben! Wenn der same, den

wir gesät, gestrcut haben, gediehe! Um so viel gluck und wohlergehen

bitten wir.

Des inmar's gedenken wir, wir beten ihn an und opfern ihm auch

fortan. Unsere schöne herde möge gut auf den fichtenhugeln wandern!

Wenn sie gut wandert> wollen wir dir im herbst einen hammel geben, cin

opfer darbringen!

1 An demsclben tage wic das vorhergehende.
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25.

o'sts inmars, k?ld;Sins, kt{a£e, durga vorSude! hui bur ku-

rtökom!

ti no, pereä aiios, pereä mumUos! en vnalts mitemestt pinal murt-

ipstt! d&Mh zivotmes diitk vo'rde! kiiem ittimes tUo biiro Mt! Svgle*

leklei vo'£maU! P.

26.

o'8te inmare, kfldfiine, kuaie! Suddt burde utrfaskade tot!

tan sultim, pukHm, odig k?lf& ?mU ItkUm! dieti busketen, dm kemjpen

odig ktlU tmtt karUkfsa oS-jri tetSkom. azveft piiiiein, zarni goniem! kijad.

pfdad ba-itt!

25.»

Mein o
m
stt inmar, mein kUdjSin, mein vorSud durga! Um gluck und

wohlergehen bitten wir!

Und auch ihr, ihr verstorbenen väter und mutter! Verlasset uns junge

leute nicht! Unsere gute herde erziehet gut! Machet unser getreide, das wir

gesät haben, vollwichtig und gut! Schutzet uns vor bass und schwierigkeiten!

26.2

Mein o'ste inmar, mein kiUlfHn, mein ktjai! Gieb uns gluck und

wohlergehen, gieb uns deine gute! So standen wir jetzt auf und setzten

uns wieder, einstimmig und einimitig kanien wir! Mit guten nachbarn, mit

einer guten familie geben wir dir einmiitig einen jungen ocbsen. Er ist

mit silbernen zähnen, mit goldenen haaren versehen! Empfange ihn gunstig

(eig. in die hand und in den fuss)!

1 l$eZ'&ion kurUkm („gebet beim essen von entenbratcn"), wird von jedcm

anwesenden gesprochen. P. Vgl. Ock. II ss. 60—62.

2 d£eg-lud durs (oiim durs) kurixkmi „gebet auf dem roggenfelde"), wird

von dem Zfk pop auf dem herbstfelde unter einem baume vor dem schlachten des

ochsen nach der letzten fruhlingssaat gesprochen. P. Vgl. :_>ck. II ss. 58-65.
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kiiem palfkem (utze voz ozo kad vo'zektt. tsibinleS, kibiles, gagleS

wima! Hakoi priUaleb soleb tales, lek telien, fek zorlek w£ma, uz? kad,

bor? kad mcd kihnaloz Suisa! Sud kurUkom, bur kurUkom, kildiiine!

ki{iin luket kurUkom: odig luket Hinf, odig luket kazna tjrjnf, odig

luket zapasli.

Stintt nebft zoriosss &ot! dzetS guzemze Studfsa &erekj[asa uiani med

kosoz. dieth buskelen, Semiaen lud vjh potrm-ks, bermes eskervm-ke, hutto

vfh kmtto med luka&koz, (Ui&iS urtsi iiutiU, kalan urtst kaban, kurUkom!

kalfkli uSiäSkimon bttea, dzefS rodnaen Himon, iulmon bftsa ht, ktl-

df&int! obbU mfnrm-ke, kotirak med atskoz! obiu ulaz til ponrm-ke

vsakoi prit^ales med voimalozl kutesen Sukkvm-ks, zar/ti Sepen, zarni

tisen med iKilfki&koz! ullaian ponvm-ke huSegaz, valla&an med potoz!

Sud kurUkom, bur kurUkom. P.

Älache die gesäte, gestreute saat grun wie einen grunen rasen! Schutze

sie vor mucken, fliegen, wurmern! Vor allerlei ungluck, von welcher art es

auch sei (eig. vor diesem und jenem), vor bösen \vinden, vor schlechtem re-

gen schutze sie, damit sie wie die erdbeeren, wie die gartenerdbeeren reife!

Um gluck bitten wir, um wohlergehen flehen wir, oh kfldUin!

Um drei anteile bitten wir: um einen anteil för das essen, um einen

för das fullen der geldkasse (d. h. zur zahlung der steuern), um einen för

uns selbst

Gieb uns milden warmen regen! Wenn er uns den schönen sommer

frohen mutes (eig. spielend und lachend) arbeiten liesse! Wenn wir uns

mit guten nachbarn, mit der familie auf das feld begeben haben, bitten wir,

dass eine garbe an der anderen sich erhebe, eine schoberstange an der ande-

ren, ein schober an dem anderen!

Gieb uns, mein kfldUin, so viel, dass wir uns vor den menschen (un-

seres vennögens) ruhmen können, dass wir mit guten verwandten essen und

trinken können! Wenn wir in das darrhaus kommen, mögen wir ringsum

schober sehen, und wenn wir das darrhaus heizen, so schutze er es vor al-

lein ungluck! Wenn wir mit dem dreschflegel darauf schlagen, möge das

getreide als goldene ähren, als goldene körner herausfallen ! Wenn wir den

kasten von unten fullen, mögen die körner öber den rand fliessen ! Um glöck

flehen vrir, um wohlergehen flehen wir.
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27.

o'ste inmare, kildi&ine, Jcuaze, ditumia vorSude! zarni gon-

iem, azveS gizfiem oS-pi SotiSkom! HteStid oStes mi van buskefen SiiSkom.

pukSim no Hirn, sultim no tau karUkom. tatei minfSkom mi diun, mmnfsie

pirisa. tedf deremen, t$d? diien. so pfStem Sidez, nuiem nänez tuStiie po-

nem bere huin t$ot£m dfutitkom puktiSkom dzfk vfh Jnmarc, kfldi-

Situ, kyais, ditumia vorSude dffetee med Sotoz!'' Suisa. sobereze mi

so Sidez nänez ktuinpol paffkiSkom kiz-pulfSen, ninmare etc. Sunit neltit

zorie med istoz dtraz!" Swsa. P.

28.

o-ste inmare, kildjSine, kuaie, vorSude fSab(a, vorSude diikia!

täti mi liktim dietS busketen; odig kilin imin verani kilmi vai: make Sedoz,

27. »

Mein osU inmar, mein kildfSin, mein kyai und mein vorSud duumia!

Wir geben eucb einen mit goldenen haaren, mit silbernen hufen versehenen

ochsen. Diesen euren ochsen essen wir mit alien unseren nachbarn. Wir

setzten uns und assen, wir standen auf und (jetzt) danken wir. Rein kommen

wir hierher, nachdem wir in der badestube gebadet haben, in weissen hem-

den und in weissen kleidern. Die gekochte suppe, das gebrachte brot,womit

wir eine tasse gefällt haben, heben wir zu dreien auf und stellen auf den

tisch sagend: «Gebe (uns) mein inmar u. s. w. von seinem vermögen!* Dann

streuen wir etwas von jener suppe und von jenem brote von dem tannen-

brett aus sagend: «Sende (uns) mein inmar u. s. w. den warmen, milden

regen zur rechten zeit I»

28. *

Mein oste inmar, mein kiUlUin, mein kuaz und mein vorS-ud fsubia,

mein vorSud diikia! So kamen wir mit unseren guten nachbarn; unser

versprechen war einstimmig und einmiitig gegeben: was es auch gebe (zum

1 Gebet, das von dem zek pop beim opfern auf dem wintersaatfelde vor dem

verteilen des fleisches, beim kochen des opferbreis, gesprocben wird (oiim dure ku-

riskon, gebet auf dem winter9aatfelde).

1 Yariante deä vorbergehenden.

19
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soie vuttpii tunne nunalen (mi Ijktim). zarni goniem, fsukges hiriem.

zarni gizj(em o$-pi sotjäkom. nande, inmare, kjldjSine, kuaze, Sot uhnjs

v~>zi(eti, daskjk kurolen! so Sudde burde lurUkom, inmare, kfUH.4 in f,

kuaie, vorSude fiab^a, voriuds dzikia!

(lietä udjs dura'd-ke mjnim, luk urtsj luk med h, Mii urtsj im§ti

med lo! %msU urtsjfi kotjrskjsa dzefs* vloioiosjn, dtetf koblaiosjn tjrjmon

vaimon med lo! so Sud bur kurjskom, inmare etc.!

dieth ifjm durad vaisa kaban urtsj kalan med lo! äzets obiride tj-

rjsa, Sunjten mjnjsa giltrak h{altrak med kua&moz! so Sudde burde ku-

rjikom, inmare etc!

dieU ttukna mjnjsa, seniia-vatagaienjz tjpj dtultefs kutjsa Uttkak

med mhz! vorok urtsj rorok med lo! so sud bur kurjskom, inmare etc.!

opfer tauglich), das kamen wir heute zu bringen. Wir geben einen jungen

oclisen, der mit goldenen haaren, gebogenen hörnern, goldenen hufen verse-

hen ist. Lass das korn (eig. das brot) neun wurzeln, zwölf halme treiben,

oh inmar, kjbljsin, kuai! Um soluhes gluck und wohlergehen bitten wir.

oh inmar u. s. w.!

Wenn wir zu unserer schönen abteilung, die wir schneiden wollen, 1

gehen, stehe ein garbenhaufe an dem anderen, eine schoberstange an der

anderen! Wenn wir mit guten wallachen, mit guten stuten die schober

umfahren, gebe es dann etwas, \vomit \vir (die schlitten, die \vagen) fullen,

beladen können! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, oh inmar

u. s. w.!

Wenn das getreide nach der guten dreschtenne gefahren wird. stehe

ein schober an dem anderen! Wenn das gute darrhaus geföllt wird, möge

das getreide, vvährend das darrhaus geheizt wird, schnell und gut trocknen!

Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

\Venn \vir an einem schönen morgen gehen und mit unserer familie

die eichene dreschflegel ergreifen, mögen die körner gleich herausfallen!

Moge ein kornhaufe an dem anderen entstehen! Um solches gluck und

vvohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

udjs, der teil des ackerbeetes, den eine person schneidet.
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tfukna dSuzam sundi pakt, tyl-lojxitazs httha, tfllj pumit palfkjsa

zarnien azve&en mcd pititoz. so iud bur htrTMom, inmare etc.!

iffm viiru mfnfsa betrfova-valen kjskano med lo! so Sud bur kuris-

Icom, inmare etc!

dzeth kenos dora-z-ke ruttiz, pudofkaien vistem voztem med lo! so

Sud bur kurttkom, inmare etc.!

odig luketez tmzamon med lo, a odig faketez mjtSmm pukimon bitsa

mcd lo!

inmare, ktldfHns, kyafe, vorSude f&ab(a, vorStide dzikia!

sot mitem azve&te, mitam tuH/mf, punhm, dzekmj, pukonmf no dixusmi

kravatmj no med luoz azves*! so Sud bur kuri&kom, inmare etc.!

inmare, kildtSine, kuaze! mitem zarmde, azveite sot, mitam gid-

mj kuami no kenerml zabormj no giä-kya kotjrUvmj no med luoz azves!

so sud bur kurUkotn, inmare etc.!

Wenn wir uns des morgens gegen die aufgehende sonne stellen und

die vrorfschaufel ergreifen und das getreide gegen den wind werfen (damit

es gereinigt wurde), mögen dann die köruer wie gold und silber glänzcn.

Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, oh innxar u. s. w.!

Wenn wir nach der dreschtenne fahren, mögen wir das getreide mit

zwei pferden 1 häufen mussen! Um solches gluck und wohlergehen bitten

wir, oh inmar u. s. w.!

Wenn (das getreidefuder) neben die gute scheune gefahren ist, mögc

das hineintragen mit pudofkamass kein ende haben! Um solches gluck

und wohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

Die eine hälfte des getreides möge verkauft werden, der anderen hälftc

aber gebe es so viel, dass etwas auch ubrig bleibt, erspart werden kann.

Oh inmar u. s. w.! Gieb uns von deinem silber, dass unsere tassen,

unsere löffel, unsere tische, unsere stuhle, unsere pritschen, unsere betten

aus silber seien! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, oh inmar

u. s. w.!

Oh inmar, kjldjsin, kuaz! Gieb uns von deinem golde, deinem silber,

dass unsere viehställe, unsere kmla, die zäune und gehäge um die viehställe

und um die kuala aus silber seien! Um solches gluck und \vohlergehcn

bitten wir, oh inmar u. s. w.!

1 Itefjsova-val, das seitenpferd vor dciu wagcu.
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dietk gosudarli, aleksa-nder ateksa-ndrovitHi kazna ttrimon

med sotoz inmar, kildisin, kuai! näuzs kapC&i m/Z/n kidin tjronu

med h kazna f so 8ud bur kurfskom, inmars efcc! P.

29.

o'stt inmar k\{aie, kildi&ine! ozimzt ditfö &ot! ozimez, kiiem

patfkem iuicz med daltoz! dzHb kalikipshi 6iin* iuini kuaz med Sotoz.

so'kem bitsa siidze burze kurUkom.

dzett rodnaosin vodnaosin siini mini, dzets kaliken odig kitin imin

siini itiini inmar med kotozl nfliniz piieniz odig kiiti imis med ulomf

so-kem bitm Stidzs burze kuriskom.

uzani aiinds iot!

30.

o'sts inmare, kildisine, kuaie, durga vorSudtf täit dze(s hus-

Zur zahlung der steuern dem guten herrscher, dem Alexander Alexandro-

witsch, gebe inmar, kildisin, kuaz genug! Um solches gliick und wohler-

gehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

29. »

Mein o'sU inmar, mein kjldfUn, mein kuai! Gieb eine gute winter-

saat! Möge die vrintersaat, der gesäte, gestreute same gedeihen! Gebe

kuaz, dass wir mit guten menschen essen und trinken mögen. Um so viel

gluck und wohlergehen bitten wir.

Gebe inmar, dass wir mit guten verwandten und bekannten essen und

trinken mögen, mit guten menschen einmiitig essen und trinken mögen!

Wenn wir auch mit unseren kindern einmutig lebten! Um so viel gluck und

wohlergehen bitten wir.

Lass unsere arbeit auch fortan gelingen!

30. »

Mein o'ste inmar, mein kildisin, mein kuaz und mein vorhid durga!

So standen wir mit unseren guten nachbarn, mit unserer guten familie auf

1 oi/m durs kurHkon. Vergl. das vorhergehende.

2 Wird vom zek pop gesprochen vor dem opfern des ochsen, lieim uules-murt

nimanitik („seinen namenstag feiernder waldgeist")-fe8te am dicnstag der pingst-

wocho. V. Vgl. :»ck. II, ss. 93 -94.
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kelen, dzefö semlam sulUm pukHm, odig leilit imis karUkfsa likthn. pu-

doze zivotzs SeSleä kaUes vo-ima! visemlei', Surlei goplei, nules-nuina,

vo-zma! kcher kozad dzett nwlli!

tan azveä piniem, zarni goniem o$-pi sotUkom! berhtemez gonez ma-

mikez mlnda me/l iiloz piiSioz! gidam minim-ke, ufökinum maialUkjmon

gonen tttsen, kakkii u&{amon veramm, vozudktmm kad htf

vorle.4 UiSmonles ptrlenti, inmare, kildixine, kuaie, vorSudt

durga! P.

31.

o\ste himan, kildi.sine, kuazs, dzikia vorSude! taii htm nzt

viro sotitkom puri* taga!

ijazkalaios! vozdes en m m

i§!

und setzten uns wieder, einmutig kamen wir hierher. Schutze unsere herde

und un8er vieh vor kleinen und grossen raubtieren! Vor krankheit, vor

strömen ond schlunden schutze, waldonkcl! Fuhre sie gut zwischen den zäunen!

So geben wir einen mit silbernen zähnen, mit goldenen haaren verse-

henen jungen ochsen ! Die ubrig gebliebene herde vennehre sich und wachse,

(sie werde) so zahlreich wie die haare und milchhaare (des geopfertcn ochsen)

!

Gieb (uns) eine solche herde, dass wenn wir in den viehstall gehen, es der

mube lohnt sie zu betrachten und zu streicheln, sowohl was auf den haaren

als vras auf den wuchs ankommt, dass sie von den leuten geriihmt, erwähnt^

beneidet wilrde!

Diebe und menschen, die uns schaden anthun wollen, halto von uns

ferne, oh inmar u. s. w.!

31.»

Mein o'sts inmar, mein kihtisin, mein kuaz und mein vorittd dzikia!

So bringen wir vor der heuernte (eig. vor der sense) als blutopfer einen

grauen hammel dar.

Ihr vorfahren! Zurnet uns nicht!

1 hm aie viro kurttkon Opfergebet vor der seiise"i. das von dem ältestcn

jeder familie in der kuola beim opfem eines weissen hammels am 3:tcn tuge des Z$k-

gerber-fe%tes gesprochen wird. P. Vgl. :)ck. II, ss. 72-70.
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kusini no mv/htm zivdcle, kimi pidmi medam KvgiSki! poghtvtn

tfrfnmi voz med kuahnoz! detetee i*o'nele, zivotmi no med hmivzf! P.

32.

o
m ste inmare, kuaze, kildisine! ut^äskade $ot, azinde sot itzani.

tumiani potint medMkom tuntu nxunalttm. pinalioshi odig kili» fmU med

uzalom! so'kem bitxa inmarleS sudze burze kuriikom.

(u-rtt/, inmare, kuaze, kfldiiine, guzem uzez uzani, ta-bire ga-

zvm vile potUkom ui. hurna-n-ke bfttim, arani httekom. ufjSfUkade sot,

inmare, kuaie, kildisine!

33.

0'sts inmare, kildjbine, kuaze, dzmmia vorsude! siztm ot-

pimes vajim (hip tii dure, zarni gon(em, azves giziiem.

Wenn unser leib nicht miide wtlrde, \venn unsere ffisse, unsere händc

nicht abgeschnitten wurden! Wcnn das gras, das \vir gemäht haben, griln

troekncn wi\rde! Gebet uus von eurem vermögen, dass auch unsere hcrde

fett wurde!

32. 1

Mein o'.ste inmar, moin kvaz, mein kildisin! Lass uns auch fortiin

mii gluck und erfolg arbeiten! Von diesem tage an \vollten \vir die heuerntc

beginnen. Wenn wir mit unseren kindern einmutig arbeitcten! Uin so viel

glfick und \volilergeheen bitten wir inmar.

Hilf uns, mein inmar, mein kuaz, mein kildisin unsere sommer-

arbeiten zu verrichten, denn jetzt gehcn wir an unsere sommerarbeit Wenn

wir die heucrnte beendigt haben, fangen \vir an, das getreide zu scbneiden.

Gieb uns gluck, mein inmar, mein kuaz, mein kildisin!

33.'

Mein o-ste inmar. mein kildisin, mcin bjaz und mein rorsud dzmmia!

Den jungen ochsen, den wir (dir) versprachen, brachten \vir jetzt zu dcm

Csiqrfsi, den (ochsen) mit goldenen haaren, mit silbernen hufen.

1 Variaute des vorhcrgehenden.

2 t&uptit? dure kuritkon „gebet am ufer «les fhtpfs?) wird von dem zek pop

tfesprochen, wenn ein rotcr ochs dem vu-murt (dem wasscrgeisto). den man hier mit

detn nainen des flussos anredet, goopfrrt wird. l\
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fSupfät-mätuSkaie! dietk zivotmes dm vpzftia! en kNkat zivotts

no adamiiosts no! tiirnam turimni no d$tetUJc med luozl zivotmi no med

kifaioz! dz<i-f&-ks vetlrzt voi viUfi, gz-ks izianmjnt Se'ds zivotmi, iinpl

no no§, tiupfii-mätuSkais, Sedoz iotfnf. mareks kxirUkom, mareks mal-

jHt&kom, sois med kotoz inmars, kfldfSins, kyais, dzmmia vorsuds! P.

34.

o'sts inmars, kildUins, kuats fifzt zorzs med iotoz! so sud

bar kuriikom, inmars, kfldfkins, kuazs!

(kalia vorluds, dzik{a vorSudsf odig kfVjk tmU oS-pi fotUkom!

tsupfki-inatuSkais, tkupfäi-virser kfskons! $$6le$ kables vo'zma!

vjli (* vjlii,vjlf§) vetlii sillek tellcM vo'zma! tus dzed uzam voz v/Un; az-

palzs no ta'£-ik uzanj die(h Sud bur kot! tfllei pudek ro'ima! so Sud bur

kurfSkom, inmars, kUdf&ins, kyais!

Aleine mutter fkupfki! Unsere schöne herde fuhre gut! Erschrecke

\veder dein vieh noch deine menschen! Auch unsere herde werde fett! Wenn

sie gut auf den wiesen gewandert ist, wenn man nicht merken kann, dass

unsere herde schlechter geworden sei, so wird sich wohl noch etwas finden,

das auch dir, mutter fkupfki geopfert (eig. gegeben) werden kann. \Venn

wir nm etvvas bitten, was es auch sei, wonach wir uns auch im stillen seh-

nen mogen, das gebe (uns) mein inmar, u. s. \v.!

34.»

Mein osts inmar, mein kildiSin, mein kyai gebe uns seinen platz-

regen! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, oh inmar
t

u. s. w.!

Mein vorSud fSalia, mein vorSud dzikia! Einmutig opfern (eig. geben)

wir dir einen jungen ochsen.

Meine mutter (kupfki, du fuhrerin der pulsader fkiptki! Schötze (die

herde) vor grossen und kleinen raubtieren! Vor winden, die hoch in den

luften gehen (eig. vor nackenwinden) schötze (sie)! Diesen sommcr haben

wir fleissig auf der wiese gearbeitet; lass uns auch fortan mit eben so viel

gluck und wohlergehen arbeiten! Schiltze auch vor feuersbrunst! Um solches

gluck und wohlergehen bitten wir, oh inmar
t

u. s. \v.!

• Variante des vorhergehenden.
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»ii, pinal kalik, bpU veranozt uaFton veraflcom. a(>&id hipat, in-

mare, kfldfHns, kuaze, vorhtde fiabia, vorSude diik(a! mi
t
pinal

kalik, dan-ak veranf Suin/ um to'diik$. huih krl-kt verani, muso kar,

Jzanfm kar!

Irkts U-otä Hini jutut inmar e
f
k/ldtxine, kuaze, kuzma-dem-

jane! sabaS, inmart, kfldfiine, ky ai* s, kuima-dcmjane! P.

35.

o'ste inmars, kfldfHns, kija£e, kuaka vorSudt! t$dt tagaien

kurtikiSkom: kotjr ulon vflon Sudde Sotf zirot vjzfds fot, ju vtzfdt £ot,

pinal vjztds 6ot! kfz rodnao vjztjo med luo'mtf fhiptSf puintien t&upf&f

pumoi roduamt med luoz! uzt urtst uzj pukimon med h, kali urtst kali

puUimon med h.

Wir jungen leute sagen vielleicht zuerst, was zuletzt gesagt werden

musste. Aber weise du uns selbst zurecht, oh inmar, u. a. w.! Vieles

giebt es, das wir, jungen leute, nicht sagen und aussprechen können. Wenn

wir aber auch nur drei worte sagten, erweise uns schon gunst und gnade!

Kommt, nehmet mit uns an unsere mablzeit teil, oh mein inmar, mein

kfldjsin, mein kuaz, und mein kuima-demjan! Möge es eucli zur gesundheit

gereichen, mein inmar, mein kjUl/sin, mein kuai und mein kutma-demjan! 1

35.»

Mein o'ste inmar, mein Mdt.iin, mein kuaz und mein varSud kuaka!

\Vir beten, indem wir einen weissen hammel opfern: gieb uns ringsum

gluck, zu sein und zu leben! Lass die herde sich vermehren, lass das ge-

treide, die kinder sich vermehren! Wcnn wir zu einem weit ausgebreiteten

stamme wurden! Wenn unsere verwandtschaft von dem einen ende des

flusses f&upf&t bis zu dem anderen ende reichen wurde! Wenn eine schwä-

gerin sich neben die andere, eine schwiegertochter neben die andere stellen

könnte!

• S. :>ck. III, 3. 5.

2 potfii-gei-ber kurtSkon („gebet beim feste nach dem kieinen ph*ugeu ) winl

von dem ältesten der familie gesprochen lioitn opfern dos weissen hammel 9 in der

kuala nach der heuernte, am abend vor dem Kliastnge. l\ Vergl. Uck. II, s. 77 I k<"thhkh).
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tumani lurjnmi ägtetlik med lo, inmare, kildiSine, kqaie, kuaka

voriudt! dzeU zivotmjli Hfni med kildoz! P.

36.

o-ste inmare, ktldUine! pekt&i gerber kariikom. inmare, kjl-

disine, Ifk t$ot$ tifnf iuinf pekiti gerber Sidmes, taga-sitmes! tumani

maStani, inmare, iuirttid. tau tjnid! ta'b/re arani potin? mediäkom tri.

inmar med rurttos arani!

37.

o'8to inmare, kildiHne, kuaie, kulia vorSude! Sudde burde

hiriökom! uzmes aiin kari arani kutskini medj&kvmf. &urlo(osmi no

med mertso'zj! kiiosynj no medam va mnskjh, medam no hwj[ele! kusiosmi

no medam za'dele! kaptside 4ot, inmare, kildiiine, kua£e, kuS^a

vorSude! P.

Das heu, das wir geerntet haben, sei gesegnet» oh inmar, kildUin,

kuai und vorSud kuaka! Wenn er unserer schönen herde futter verschaf-

fen wollte!

36. 1

Mein oste inmar, mein klidi&in! Das kleine gerber-fest feiern \vir.

Mein inmar, mein kilditin, komm mit uns, die suppe, das hammelfleisch

unseres kleinen gcrbv-festes zu essen! Du warst uns beim mähen, beim

rechen bebulflieh, mein inmar! Dank sei dir! Jetzt wollen wir schon schnei-

den geben. Wenn inmar uns beim schneiden helfen \vollte!

37.»

Mein o'ste inmar, mein kildi&in, mein kuaz und mein vorSud ku$ia!

Um glQck und wohlergeben bitten wir. Lass uns die arbeit auch fortan

gelingen! Wir wollen die ernte beginnen. Wenn unsere sicheln nicht

stumpf wörden! Wenn unsere hände nicht abgeschnitten wurden, wenn sie

nicht verrenkt wurden! Wenn unser leib nicht mude wurde! Gieb uns leb-

haftigkeit, oh inmar, k/Ulisin, kuai und vorhid kulia!

1 Bei dcr8clben gelegenhcit wie das vorhergehcnde.

a hirh aie kurUkon (rgebet vor dem schneiden des getreides") wird von

dem ältesten jeder faniilie atit' dem aeker, vor dem beginnen der ernte, grsprocben.

20
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38.

o'st$ inmars, kfldi.Sins, kuazs, t&ahia vorSuds! tau! imrttidi

JzrtS uzdes bittjnj uzani. arani tunnes lud vflfi gurts vorttini Suldir

nunalds &ot! ftikam immes en Sot tifni hotkin gagli! al/id, inmars,

kildiSins, kuazs, (iabia vorSuds, vo-ima! Siini iu?ni uzam jumi

med iaraloz! so Sudez burez kurjSkom!

aipalzs no ta'z-ik, inmars, kildiiins, kuazs, t&abia vorSuds,

uzani med kildoz! so letana kuriSkini um to'diSks, inmars, kildiSins,

kuais, tSab^a vorSuds! vozds en vai!

SahaS deMss no So'ts kutsam pizem rUhhnili! kujin kirVm-ks aram,

huftorni med tirmoz! ieosmi no medam tivgjh! kmttoiosiz kurin kmttoien

nujmon medluo-zi! so Sudez burez kuriSkom, inmars, kildiSins, kifais,

kuSia (? (Sabia) vorSuds! P.

38.»

Mein osts inmar, mein kjldfsin, mein kuat, mein vorSud ffabia! Ihr

halfet uns unsere schönc arbeit zu machon und zu vollenden. Gebet uns

einen schönen tag, um das geschnittene getreide von dem felde nach hause

zu fahren! Lasset keinen wurm unser gehäuftes getreido fressen! Du selbst,

mein inmar u. s. w. beschutze es! Wenn das getreide, das wir bereitet

haben, zum essen taugte! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir.

Wenn mein inmar u. s. w. uns auch fortan ebenso glucklich arbeiten

liesse! Sonst können wir uns nichts bitten, oh mein inmar u. s. w.! Zur-

ne nicht!

Euro segensreiche gute schöttet uber unser gedroschenes und gebao

kenes getreide aus! Wenn wir drei handvoll geschnitten haben, möge (dar-

aus schon) eine garbe werden! Wenn die garbenbänder nicht bersten wör-

den! Wenn unsere garben (so schwer wären, dass sie nur) drei auf einmal

zu tragen wären! Um solches gluck und wohlergehcn bitten wir, oh mein

inmar, u. s. w.!

1 aran-bUton kurUkon („gebct beitn absehlicssen der ernte") wird von jcdem

1'amilii'nvater ara aran-bttton-t&gc auf seiuem oigonen ackcr, bcim scgnen des brotcs,

gesprodicn. 1\
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39.

o-sts inmart, kJldHint, kuaze, (sola voriude! wf&ki, inmart,

v/lisen phudhsfd viis dzefs Hnmfnfd! dztä kidfs paigon dfria sizem

taga-pids sotM-om ui! tfidt disen, kuten, dzefs buskefen, Scmiaen vatagaim,

odig kjlfs fmU kilick kuaratek i$ot$ Sifsa iujsa sotf&kom! ki[ad pjdad

ba'Hj, ko'zma, inmart!

vuzze Siixkom, vffze tfneHfd kuri&kom. kiiem diegmi ozo vt?j kad

mcd v/zfialoz, dzefS med tolipz! daskjk vtziiem rned v?zt(aloz, kuafto?i

kuroiem med puSioz! kamiz kuro kad med budoz, daskik {oziem med bu-

dozf azves Sq)(em, zariu ti&iem, iin tfrmfmon, ki bfrttjmon! kmin pol

vandfsa kirjm tirmjmon med luoz!

kuitto urtsi hufto, husiS urts? iutsti, kaban urki kaban mcd puHoz!

39. 1

Mein o'sU inmar, mein kfldjUn, mein kvai, mein vorlud fsola! Sieh,

oh inmarj von deincr höhe deine kinder mit gnädigcn blicken an ! Den klei-

nen hammel, dcn wir dir versprachen bcim ausstreucn des guten samens,

bringen wir dir jetzt! Nachdem wir rcine kleider und bastschuhe angezogen

baben, geben wir ihn dir mit giitcn nachbarn, mit der familic und dcm ge-

sinde, einmutig ohne vonvurfe und klagen, gemeinscbaftlich geniessend!

Empfange ihn giinstig (eig. in deine hand und in deinen fuss), segne, oh

mein inmar!

Das alte (getreide) essen \vir, mn neues flehen wir dich an. Wenn der

roggen, den wir gesät haben, wurzcln wie die wicse treiben wollte, wenn cr

gut uberwinterte! Wenn er zwölf wurzeln triebe, wenn er mit sechzig

halmen keimte! Möge er dem schilfrohr ähnlich werdon, möge er am halme

zvrölf knoten machen! Wenn er doch silberne ähren, goldene körner

hätte, wenn er das auge reizen wurde, der hand fuhlbar sei! Nachdem wir

dreimal (mit der sichel) gcschnitten haben, möge die hand voll ron getreide

werden

!

Möge eine garbe an der andcren stehen, eine schoberstange an der

seite der anderen, ein schober neben dem anderen stehen!

1 sizil-kurbon kurtskm („gebet beim hcrbstopfer") wird vom peffa pop beim

opfern des weisscn hammcls in der stubc gesprochen, nachdem die arbeitcu auf dem feble

in oktober beendigt worden sind. P. Vg). Ock. II ss. 78— W>.
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Uuhia, dSftazs mflfn kjdjn, kfltek kuaratek, uzani hikani, inma rt,

iu-rtti! guzem fek tflleS zorlek vo'ima! obiuad nufn? dzefS valiosts kot!

kuastjku tilleS pnlcS, kizles (serles, tuSmotUes, inmars etc tvzma!

diefs semi/ien vatagaien, dzeU buskefen uSiä&kfsa sitmon hifmon,

gomdarlei duSse vttss ktltek kuaratek, nänen imen, zivoten, iemiaen va-

tagaien tirimon mfnda sot, inmars!

vorSud, o§mes-, muvir-, mesta-ufiSios, ton no, rtules-nuttia, itiä-

prorok, kuzma-demian! MoK H'kU, ko'zmaU! Sabas!

dztfs zivotmes no fyilei kfzleS, fkrlcS hiSmonks, vus nuks msemles',

pispu j)ogramle§ vo-zmals, inmars etc.!

Uuhia, livot htdjkuz, pinalios iurgo valen, z?k-suro oh-pUen, zarni-

4uro, azves" gonwm tagaien med pumUko'zf, iot, inmars!

mi pinalios, ifrn todUkom! tm atjiid, inmars, tod no So-nert? no! P.

Hilf uns, mein inmar, dass wir des morgens, des abends gern, ohne

vorwurfe und klagen, arbeiten und das getreide sammeln! Schutze es vor

böscn winden und regen! Gieb uns gute pferde, um das getreide in das

darrhaus zu fuhren! Wenn das getreide trocknct, schutze es, oh mein in-

mar u. s. w. vor dem feuer, vor der bösen pest, vor feinden!

Gieb uns so viel getreide, oh inmar, dass wir dcssen genug baben, um
mit der guten familic und dem gesinde, mit guten nachbarn, uns dessen riih-

mund, zu geniessen; dass wir dessen genug habon, um ohne zu tädein und

zu klagen dem herrscher die kopfsteuer zu zahlcn und noch zu brot, ftir das

vieh, fur die familie und för das gesinde!

vorSud und ihr, geister der quellen und hugcl und statte, 1 und auch

du, waldonkel, prophet Elias, Cosmus und Damian

!

2 Kommt mit uns gemein-

sehaftlich zu trinken und zu essen, segnet! Es gerciche euch zur gesundheit!

Schutzet, oh inmar u. s. w. unsere gute herde vor wilden tieren, vor

der bösen pest, vor feinden, (schutzet sie) dass sie nicht ins wasser oder in

die schlunde falle, dass die bäume uber sie nicht sturzen!

Lass, oh inmar, die kinder am morgen, wenn sie die herde futtern,

einen traber, einen ochsen mit grossen hörnern, einen hammel mit goldenen

hörnern und silbernen hufen antreffen!

Wir sind kinder, \venig wissen wir. Du selbst, oh inmar, verstehe (uns)

und weisc (uns) zurecht!

1 Die geister der stätte = die alinen.

* Russiscbe hcilige.
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40.

o-stt inmare, kUdtiine, kuaze, bigra vor&ude! hdis, livot le-

z/ku, verani vai kurbon sotfnf. so Hzem kurbonme sotisko, inmare etc.!

gide pirtem zivotmi pin-tfr, ?m-tyr-ke Mtiz kuHem turjnez, kuroiez,

krtei med tfroz, su tuzman detetse pon! azbare'-ke Uiim, $f0 (SeM) peto

med luo-z?! hikmes durr-ke leiim, kalfklf vozidikfsa ufskano med hwzif

otrine kmttoiez tirem bere, tflze puze ntuem bere, iunftse ponem bere,

inmars etc Suglei fekleS wima! tfukna sultem bere, kuzezlt palezli

naiem bere, diefö milfn kfdin med sultoz! iug-ak saik-ak vflfz tfrfz med

h! obine htdjsa ierekjiasa mfnfnjt med ktldozf so obihez sertem pert&em

bere, palkit iffm vfh veldem bere, kutese-n-ke Sukkim, zarnien azve&n

mfz med pammoz!
ituzam visiam bere vorok urtst vorok med pukioz, obin bitsa med

40. 1

Mein oste inmar, mein kfUlisin, mein kuaz, mein vorsud bigra! Als

ich im friihling die herde auf die weidc fuhrte, versprach ich dir ein opfer

darzubringen. Dieses opfer, das ich dir versprach, gebe ich dir jetzt, oh

mein inmar u. s. w.!

Wenn unsere in den vichstall getricbene herde die zähnc und den

mnnd voll von dem ihr ausgestreuten heu nimmt, möge sie dann satt wer-

den (eig. möge dann ihr magen voll werden), gieb deinen segen, nm den

hunger zu stillen! Wenn wir sie auf den hof hinaus lassen, möge sie dann

lebhaft die ohren spitzen! Wenn wir sie naoh der tränke föhren, mögen

die leute sie neidisch betrachten!

Wenn wir die garben in dem darrhause anfstecken, wenn das feuer

angemacht ist und (das darrhaus so) gefeuert wird, schutze uns dann, oh

inmar u. s. w., vor angst und ungluck! Wenn ich des morgens aufstehc

und meine gattin anrede, möge sie heiter aufstehen! Möge sie zu ihrem

ganzen körper froh und gesund sein! Sei es ihr vergönnt scherzend und

lächelnd nach dem darrhause zu gehen! Wenn wir die garben (eig. das

darrhaus) aufgelöst haben, wenn wir sie auf den weiten dreschboden ausge-

breitet haben, mögen die körner als gold und silber herumfliegen, wenn wir

auf die garben mit dem dreschflegel schlagen

!

Nachdem wir (dass getreide) gereinigt und in haufen gesammelt haben,

möge ein haufe neben dem anderen stehen, gross wie das darrhaus! Wenn

1 Variante des vorhergeheuden.
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puktoz! trlmr-ks kukkiin, zarni, azves tU med palfkHkoz! dedis ifr-iflo

tfrfmon mcd lo! dzeCs nlo§0{0$?n valtem bers kenos (for? uUasa-n-ks po-

nini Siu&etjs, vallaäati potfmon med lo! okpal seregze--ks oskaltim, ifr-vflo

mcd atekoz! kfkU)'fize'-ks sercgez oskaltim, ijr-vflo mcd lo! ki{dm'(i fuke-

tenfz kalfken xifnf iufnf med kfldoz! dffetss med ponoz inmar s etc.!

dzets kalfk azbaram med pfroz! tuSmoniei amonleS vo-ima, inmars

etc.! dittk kalfk korkam med pfroz, zarni dzek vfls pnktem sfdez nanez

fiini mcd puUozf! die(k kalfken pin-tfr-ks fm-tfr-ks baHim, inmars

etc., su tuiman delctss med ponoz!

dzefs malpa&ios pfrfsa potifsa korkam med perekmvzf!

tsukna sultetyi bers, sfkfss pfrem bers yauo buro med lo! kerni i>o-

tvm bers surf vflfn dtimf ladi-ak med atskoz! so Sudez kurfSkom, in-

mars etc.!

wir das getrcide im winde reinigen, mögen dann goldene und silbeme kör-

ner herumfliegen! Möge der schlitten zu gloichcr höhe mit dem kopfe sich

fullen! Wenn wir (das korn) mit giiten wallachen nach der scheune gefah-

ren haben, möge das getreide oben uber den rand fliessen, wenn wir den

kasten von unten damit fullen! Wenn wir unsere blicke auf die eine ecke

des kastens werfen, möge (das getreide) dort in gleicher höhe mit dem kopfe

sein! Wenn wir unsere blicke auf die andere ecke des kastens werfen, möge

(das getreide) auch dort in gleicher höhe mit dem kopfe sein! Gebe inmar,

dass der dritte teil zu unserem essen und trinken auslangte! inmar u. s. w.

gebe seinen segen!

Mögen gute menschen auf unseren hof fahren! Schötze uns vor bösen

geistern, vor beneidern, oh inmar u. s. w.! Mögen gute menschen in unscr

haus eintreten, mögen sie sich zu tisch setzen, um die auf den goldenen

tisch aufgetragenen spcisen, die suppe und das brot zu essen. Wcnn \vir

mit guten menschen (speisen) die zähnc voll, den mund voll einnehmen, oh

inmar u. s. w., so gieb uns dcinen segen, den hunger zu stillen!

Mögen die uns wohl\vollenden menschen beim eingehen in unser haus

und beim austreten aus demselben alt \verden (d. h. mögen sie, so lange sie

lebcn, uns besuchen)!

Wenn wir des morgens aufstehen und nach der kiste gehen, möge sie

voll sachen und vermögen sein! Wenn wir in die bodenkammer gehen,

mögen wir da die stangen voller kleider sehen! Um solches gluck bitten

wir, oh inmar u. s. w./
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tfukna skal pumits sarva{en pottaa vedra{en mcd pnmfikom: i$lo

v$iio med liwz.il

maks kuritti, maks malpam, soj^s §ot, inmars etc! so le&ana kurtS-

kini um to-dUks. vozds en vai! P.

41.

o-ste inmars, ktldi&ins! guzem d&etk uzam, inmars, kfldUins!

uzant frurttid. ta'birs diefS kaliken tifni (umt dffetts bereketts &ot, in-

mars, kildUins! Sud biir kurfSkom.

42.

o-sts inmars, kildiHns, kuats, uiia vorSuds! kaptH ards bot,

Sunit nebjt zords fiot, {uds tot, zivotts ht!

Wenn wir am morgen den kulien mit einem gefass aus birkenrinde

entgegengehen wollen (um sie zu melken), mögen wir gezwungen werden,

einen zuber zu nehmen: so reich an milch und fett mögen sie sein!

Wenn wir dich um etwas bitten, was (es) auch sei, wonach wir uns

auch im stillen sehnen mögen, das gieb (uns), oh inmar u. s. w.! Wirwis-

sen nichts mehr, um was wir bitten wollten. Zurne nicht!

41. 1

Mein osts inmar, mein kddUin! Die sommerarbeiten sind glucklich

vollendet, mein inmar, mein kiklisinl Du halfst mir arbeiten. Oieb uns

jetzt deinen reichlichcn segcn, damit wir mit guten menschen essen und

trinken, mein inmar, mein kildUin! Um gluck und wohlergehen bitten wir!

42.

«

Mein o'sts inmar, mein kfldUin, mein kuai, mein vorSud uija. Gicb

uns ein leichtes jahr, gieb uns deinen warmen, milden regen, gieb uns von

deinem getreide, von deinem vieh!

1 vi[ dzuk kuriikon (gcbet bcim essen von brei, der aus neuem getreide be-

reitet ist). Vgl. Ock. II ss. 82-85.

* vit-ar M Hm kurUkon („gcbet beim essen der nenjahrs-suppc") wird

vom pftj&i pop am 1 jan. gesprochen, wenn er um die spciscn zu scgnen kommt. P.

Vgl. Ock. II ss. 103-104.
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inmars, etc.! tfUei pideö, viSonleS, kofmar töerle& gadlet vvima!

so Sudez kurUkom, inmars, etc.! P.

43.

o'sts inmars, ktldt&ins! dze(& vozo{ez dzetb wfim. vlt-ar Sfd

Silsa vetltSkom. inmar noS aipalzs med Sotoz Sidzs itänee! inmarlj

tau karUkom! pudames zivotmes no d£e(k med voioz inmar! inmarleJ

Sud kurtSkom, bur huri&hom.

44.

vozo-mumiis! vozch vaisa m ko'$1cj! $unft ticbft zonh Sot iu ri-

zflj! en k!'Skat(a kalikts! vozds cn vai, htkfriä&kjsa^ks no vettim! toti

7io, inmars, kildlHns, huais, ud{a vorSuds, en a'nalti mitemesti!

vo-ima! affid ?^o# Jca-rUkt! P.

Mein inmar, u. s. w.! Schötze uns vor dem feuer, vor krankbcit und

allerlei pest, vor unglGcksfallen ! Um solches gluck und wohlergeben bitten

wir, oh inmar u. 8. w.!

43. 1

Mein o'sts inmar, mein hildUin! Den guten vozo bewirteten wir gut.

Gerade jetzt sind wir im begriff die suppe des neuen jahres zu essen anzu-

fangen. Gebe uns inmar auch fortan seine suppe, sein brot! Dem inmar

danken \vir! inmar scbiltze auch unsere herde, unser vieb,gut! Den inmar

bitten wir um gluck, ihn bitten wir uin wohlergehen.

44. 2

Meine mutter vozo! Entferne dich nicht zörnend! Lass deinen vär-

inen, milden regen Qber die saat herabströmen ! Erschrecke dein volk nicht!

Zurne nicht, wenn wir auch lärmend gezogen wären! Verlasse auch du uns

nicht, mein inmar, mein kildjsin, mein kyat und mein vorStul udia! Be-

schfitze uns! Sei mit uns!

1 Variantc des vorhergehcndcn.

s vozo kelan hirf&kon Lgebetbeim begleiten der vozo") wird vom pe(,ii pop
am 6 jan. gesprocben, wenn er in die bauscr kommt, um die speisen zu scgnen. P.

Vgl. :x-k. II ss. 125-131.
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45.

diett vozo[ez diett tutim. vozo{ez (e ulaz diett med JcoSlcoz ui!

em ku-tsaike, vozds en vai, inmare, kildf&ine! voio-hetan äfd Hfsa

vetlf&kom. betjSe/iostn odig hilf& fmU medulom! a£pdUe no inmar nunze

med Sotoz. so'kem bttsa Sudze burzs inmar le £ hurUhom.

inmarli o'$ts harUhom. yaffanenfz hudul vordid; tualaze no nuiAmes

Hjn? delette pon!

46.

hutes-tui karttkom, o-sts inmare, JcildUine! ut^idhade iot tdfni

vfltn! pinalipsfn. JcutsaSkonez bfttim. tau, imrttid kiitsaSkfnf! ta-bire Hfnt

iujnj dflette bereJcetts $ot! vuZzs Hirn iutim. dietk Sotilid. ohnitim vuzze,

arU are ohnitim. tau t?n?d, nän &otid!

45. 1

Die gute vozo haben wir gut bewirtet Wenn vozo sich jetzt gut un-

ter das eis entfernte! Wir haben nicht gedroschen, zörne also nicht, mein

inmar, mein Icildi&in! Wir wandern jetzt und essen die suppe «der be-

gleitung der vozo". Wenn wir mit den nachbarn einmutig lebten! Wenn

uns inmar auch fortan sein brot gebe! Um so viel glöck und wohlergehen

bitten wir.

inmar flehen wir an. Mit altem (brote vom alten roggen) hast du

uns ernährt, erzogen; gieb uns deinen segen auch zum essen unseres ge-

genwärtigen brotes.

46.»

Wir feiern das fest wegen des beendigten dreschens (eig. «der dreschflegel-

rinde»), mein o'ste inmar, mein hildf&in! Lass uns glucklich mit unseren

kindern sein und leben! Das dreschen haben wir beendigt Dank (sei dir)!

Du halfst uns dreschen. Gieb uns jetzt deinen ubermässigen segen zum

essen und zum trinken! Den alten verrat haben mir gegessen und getrunken.

Reichlich gabst du (uns). Wir konnten mit dem alten getreide auslangen,

von einem jahre zum andern auslangen. Wir danken dir, du gabst (uns) brot!

1 Variante des vorhergehenden.

2 hutsan bitton hirUhon («gebet beim beendigen des dreschens") oder hites-

tui hurUkm („flegelrinde-gebetu). Vgl. :>ck. II, ss. 84-87.

21
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47.

sizil vutiz! nulesant potf&kom. nules-tiuinat! vozds en tmi! pw-

mi&kft %Z diit$en, tydi kefj&en, turen, Salaten!

iu(?) Zur hääti minän vetlon Samen med pumUko-mf mU{en yaten!

kidoktSss maU vai, nules-niunas, peStert pontti? med kftdoz!

Sotid-ke, tjnfd no Sedot. P.

48.

ttaUaie mfnUko. ul}iä$ka med h! Tconjez Uros med Sedoz! kett-

ipsse no inmar mcd Sotoz! d*it$en med pum/ihm. marht tfaklaMo,

inmar so{s med kotot*

49.

ta?'i, nules-tUu/iae, hintt kiiad pXdad baStt ta kureg-puznu! perei-

(osh'§ brfemzes ort&jttiko. maljks tZabf(e no urod id*? kapUi kar muket-

47. »

Der herbst ist gckommen! Wir gehcnjagen. Waldonkel! Zrtrne nicht!

Lass mich dem sclnvarzen fuchs, dem weissen hasen, dem birkhuhn, dera

haselhuhn begegnen!

Wenn ich den fluss hinab ziebe, lass micb dem biber, der otter be-

gegnen!

Die fcrnen bringe niiher, waldonkel, dass es mir gelinge, etwas in den

ranzen zu setzen!

Wenn du giebst, wird sich etwas auch för dich finden!

48. »

Ich gehe auf die jagd (eig. in den wald). Möge das glöck mich be-

gleiten! Möge es viel der cichhörnchen geben! Gebe inmar auch hasen!

Wenn ich einem fuchse begegnete! Gebe mir inmar alles, wonach ich mich

im stillen sehne!

49.

Da hast du, waldonkel, nimm dieses ei wohlgefullig an! Ich verrichte

das von den alten verheisste opfer. Warum ist wohl ffabt so krank? Er-

> mdesani kurtikon (jagdgebet). Vgl. TVM. § 40.

* Variante des vorbergeheudeu.
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(os/zli no! d£ef$ uhnds Sot, nules-tiuinas! dze-U-k* vordid, noS-ik tinjd

no iotom kureg-puz, nules-iiutnac!

50.

tan korka-kmioe, iunH nehft ki{ad pjdad ba'Hi! kureg-puz hmm
h$iko, toui vjhi tfbirttkfsa. kaptH kar natalali ultnf ta{az dumnejn!

korkakenfm mon tons punttiko suren vinaien, nänen, slalenfm, ctiets aslam

hmiäimim. diete ulonde Sot nata lal?, kaptti kar!

51.

tSupt&t-matu&kai*! vozdt en vai! (iorfganf Ifkti.

vu-murts! tan nan-nfr kuittiko, zekse zfhtt t&orfgd* sot! k]do-

kUss mate vai, berog dure vai! okpol, ktkpo'1-ke khkim, kiMim ponini,

pcMerjn nujmon Sot, vu-murts, tiuptsi-mätuskait! setm&t, mordamcs,

kaltonmcs m isa, vu-murts! P.

quicke sie und auch die anderen! Gieb uns ein giitcs leben, waldonkel!

\Venn du uns gut hutest, geben wir auch dir noch ein ei, waldonkel!

50. »

Da bast du hausgcist (eig. wirth der stube), nimm es wohlgeföllig an

!

Ich gebe dir ein ei und verbeuge mich zur erdc. Erleichtre Natalie das

leben in dieser welt! Aus meiner stube gche ich dir entgegcn mit bier und

wein, brot, salz und mit meiner guten familie. Gieb Natalie ein gutes leben,

ermuntre sie!

51. »

Meine muttcr tiuptef! Zörne nicht! Ich kam zu hschen.

Mein vu-murt! Hier gebe ich dir meine brotkruste. Gieb du mir

einen grossen, grossen fisch! Die fernen bringe näher, fiihre sie ganz bis

an das ufer! Nachdem wir einmal, zweimal (die netze) gezogen, ausgeworfen

haben, gieb, mein vu-murt, meine muttcr (Sup(St, den ranzen voll! Ver-

honne nicht unsere netze, unsere reusen, unser zugnetz, mein vu-murt!

> Vgl. TVM § 41.

2 t&orfgan? kurUhm (gebet beim Hschen), wird vor dem beginnen des fischens

gesprochen, indem dem VU-murt (Wassergei8te) geopfert wtrd. P. Vgl. TVM § 41.
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62.

o'sts inmars, kfldfHns! tkorigez tSros med Sedoz. utSä&kads $ot!

ibits thrtganf tfrUko. tbjt-matuhkais! iot fsorfgds!

63.

thit-maUakali dzäieg SotfSkom. diäiegiosU, vuiktz, dieth nuUif

64.

sort-tui karHkom. o'sts inmars, kfldfHns! utjtäikads 4ot dera

kufnf! fsersim, sortss mtikim. tabfrs dera kufnf fiaklaikom iii. Sortmf

medam ti'iä$k?! ufjiäikads fot, o'sts inmars!

65.

o-sts inmars, kfldfiins, kuazs, vorSuds durga, (iabia! ulon

tulon Sudde iot!

52. 1

Mein osts inmar, mein kfldfSin! Gebe es der fische viel! Gieb (uns)

gluck ! Ich gehe an den fluss fbft zu fischen. Meine mutter fbft! Gieb von

deinen fiscben!

53.

Der mutter fbft gebe ich eine gans. Bringe viel gänse, wenn ihre zeit

da ist!

54. »

Wir feiern «das garnrinde-fest». Mein o'sts inmar, mein kfldfiin!

Lass das weben der leinewand gelingen! Wir haben gesponnen, das garn

haben wir gewaschen. Jetzt vrollen wir schon an das weben der leinewand

gehen. Wenn unser garn sich nur nicht ansfaserte! Lass es gelingen, mein

o'sts inmar!

55. »

Mein o'sts inmar, u. s. w.! Gieb uns gluck zu sein und zu leben!

» Variante des vorhergchenden.

2 §ort-tui kurttkon (gebet .der garnrinde"). Vgl. Sck. ss. 110-112.
3 pi-vordskem kurftkon (gebet nach der gebart eines sohnes), wird yon dem

ältestcn der familie in der stube bei brot und butter gesprochen, nach dem er die nach-

richt bckommen hat dass etn sohn geboren i$t. P.
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uiah lu, provor lu, kaljkez adzU lu, v/t t/riS lu, badifm ekseilf sol-

datt minin? med (aralod! mitemesti ultiani loSiä&kon dtria fäutis lu . . .!

P.

56.

o'sts inmare, kild/Sine, kuait, vorSuds bigra, d£tum(a! ulon

vilon Sudde Sot!

tiersU lu! ttersvd-ke, mitem no (araloz. die ti starik med Sedoz,

uzir a&s med Sedoz! diSekkem murt med Ifktoz kurani . . ./ P.

57.

o-stt inmart, kildiSine, ktjais, t&ola vorSude, dzikia vor-

Suds! Sudde burde Sot! ulon vflon Sudde Sot!

t&ola vorSude! en a'nalti m/neSttm nflme! dzikia vorSudt!

vozde en vai! (sola vorSude! Sot/Sko nflme. dzikia voriudt! ton

Werde ein arbeiter, werde hurtig, werde einer, der menschen sieht(?),

zahle die steuem! Wenn du taugtest zum soldaten des grossen kaisors!

Werde unsere stutze, wenn wir berauscht auf der strasse taumeln !

56. »

Mein o'ste inmar, u. s. w.! Gieb uns gluck zu sein und zq lebcn!

\Verde eine spinnerin! Wenn da spinnest, geföllt es auch uns. Möge

sich ein guter mann fur sie finden! Möge sie in eine reicbe gegend ver-

heiratet werden! Möge ein gelehrter (d. h. einer der lesen und schreiben

kann) mann um sie werben !

57. »

Mein o'ste inmar, u. s. w.! Gieb uns gluck und wohlergehen! Gieb

uns gluck zu sein und zu leben!

Mein vorSud tiolaf Verlasse meine tochter nicht! Mein vorSud dzikia!

Zurne nicht! Mein vorSud tiola! Meine tochter gebe ich. Mein vorSud

1 nft-vordskem kurjSkon (gebet nach der geburt eines madchens).

* tupani kurtikon (gebct des eherertrags), wird von dem ältesten der farailie

gesprochen, nachdem die eltern die braut nach dem abschliessen des vertragg gesegnet

haben.
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mo en ktritt! (kola vorSudt! kitle§, tfUes', t/Uei vo'zma! dzikia vor-

sudt! visonles vo'zma! ton no, inmart, kildiiint, kuazt, en a-naltt

pinaliosmt, en kirit? soiostt! P.

58.

kidvm murtiosli tuhnafi tietttSkom. ailad mcd mhz! Srt ta(t, kn-

U-mihs! kezt (sen m hr rt, starikios! pomenat karUkom tUedfz. putdo-

Ivz no zivokz no adamiiosst m kezt f&ert en ka-rt! divtt vo'it! pomen-

ka-ks vmiz, pomenat karini mjnom ifdcn itänen, Sizil dz6'(s-kt vetlrdj,

tited no Sotom viro, mar-kt kitaz vordoz, mar sedoz, iotom!

69.

o' st t inmart, knait, kUdfsint! tunnt oS-pi vandfnf mediskom.

hnitzt med kotoz inmar! dzegzt med kotoz inmar! Sunit, dietk guzemzt

med kotoz! Sunit, iiebft zorzt med kotoz! pudo(ez iivotez no dietk med uloz!

dzikia! Verlasse auch du sie nicht! Mein vorSud tkola! Schutze sie vor

dem ficber, vor stosswinden und vor dem feuer! Mein vorkud dzikia!

Schutze sie vor krankhcit! Auch du, mein inmar, u. s. w., verlasse meine

kinder nicht, wirf sie nicht von dir!

58.i

Den verstorbenen bringen wir die bestimmte libation dar (eig. wir wer-

fen hinein). Möge sie vor euch falien! Esset dies, ihr verstorbenen! Brin-

get uns nicht böse krankheiten, ihr alten! Wir erinnern uns eurer wohl!

Bringet nicht böse krankheiten öber die herde, das vieh und die menschen!

Beschutzet (uns) gut! Wenn das gedenkfest kommt, gehen wir das gedenk-

fest mit suppe und brot feiern. Wenn ihr im herbst gut wandert, so geben

wir euch ein blutopfer, was kitaz nur wachsen lässt, was er giebt, das ge-

ben wir!

59.»

Mein ostt inmar, mein hiaz, mein kMfkin! Heute vrollen wir einen

jungen ochsen sehlachten. Gebe uns inmar brot! Gebe uns inmar roggen

!

Gebe er seinen warmen guten sommer! Gebe er seinen warmen, sanflen

regen! Wenn auch das vieh und die herde gut Iebte!

1 Gebct beim gedenkfestc der verstorbenen.

* Gebet aus dem be/irke Slobodskoe bcim Petri- und Pauls-festc.
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D. Bessermanscher dialekt

60.

„bi'#mitta ariaxmon arlaxun!" inmar, kuai, kfldesin med Sotoz

iwze, nanze, Sudze! pereSioslm des tiimat kiiem iutze med Sotoz!

et

„bvsmitta etc.!» inmar, kuai, kjldeSin marke htriskom, soe med

Sotoz! hiiem imze med Sotoz kamiz kuroiem, azveS tttipn! mtzze SHSkom,

vifes no ta'-Samen-ik Siini med Sotoz!

62.

„bi'smilta etc!» inmar, kv ai, kjldeSin des uzanj med kfldoz!

des ffuzemez des med velfb-mf, des med uzalirmf! kjzleS fserleS juden

med h!

60. 1

„bi'8tniflu* u. s. \v.!» inmar u. s. w. gebe sein getreide, sein brot, sein

gluck! Sein im guten namen der verstorbenen (eig. der alten) gesätes ge-

treide gebe er!

61. *

„bvsmitfa u. s. w.!> Gebe uns inmar, kuai, kjldeSin, wenn wir ihn

um etwas bitten, was es auch sei! Das getreide, das wir gesät haben, gebe

er (uns wieder) mit halmen, die dem schilfrohr ähnlich sind, mit silbernen

ähren! Altes (getreide) essen wir noch, möge er uns das neue ebenso lange

(wie das alte) essen lassen!

62. »

„bi'8miffa u. s. w.t» inmar u. s. w^ gebe uns kraft gut zu arbeiten!

Wenn wir diesen schönen sommer gut wanderten, gut arbeiteten! Wenn

wir den bösen krankheitcn entwichen!

» Gebet vor der frtthlingssaat.

2 „bi'Smitta etc." — ^ismilluchi-rrachraöm-rrachimi" sind die gpwähn-

lichen anfangswörter der arabischen gebete. Variautc des vorhergehenden.

» Gebet bcim beginncn der bcuernte.
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63.

perkfnoez veigato ifden itänen, veitfn. jjbjriab pedla potTsa. pedla&

eto veigatfsa.

pen dzo-zome, en iTiome! Irkte, Irkte, muso Icfnoosf, iianjm hmoost!

mali dzozomiskb'df? en dzo-z&me! peiattam des. miAnam no des pirah!

kuaretinr-a Sedim? pinile-z-a kijaretim? piiaiie-z-a kuaretim? en dzo'-

zome! U'ktt
f

ti'kte, kinoosi! toS tdfrmf! kaptH ka*re va&illi mjlze kidze,

vflze tjrze!
u

63.»

Den perktno («kochgast») bewirte ich mit suppe, mit brot und butter.

Nacbdem ich binausgegangen bin, bucke ich mich vor ihm. Dann lade ich

ihn bewirtend ein.

«Zurnet nicht, werdet nicht beleidigt! Kommt, kommt, meine guten

gäste, meine lieben gäste! Warum ärgert ihr euch? Ärgert euch nicht!

Wir haben gut gekocht Kommt auch zu uns gunstig! Haben wir vielleicht

lärm gemacht? Haben wir den hund zum heulen gebracbt? Haben wir

die katze miauen lassen? Zurnet nicht! Kommt, kommt meine gäste! Las-

set uns beisammen leben! Erquicket Basils sinn und seinen ganzen körper!»

1 Gebet zu dera geiste des fiebers. Vgl. TVM § 30.
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III. Zaubersprtlch e.

A. Malmysch-Urschumscher dialekt.

t
a) sifan gonds as kiminid uu[{io'd-k€, so'ki adami mcd htod!

mtton pisjmmen UHi-binezli pir 2>oto'd~k*
7
soki etc

kumem gondirles bi$zs kur-ks gotidjr karod-ks, so'ki etc.

b) dturtikon-sandäu kui agami luoz, so-ki etc.

tökitiez kw adami karod, so-kf etc.

osmes vijfim ka-ik wr med viiäuoz ton lordi»!

1.»

a) Wcnn du deine afterhaare mit der eigenen zunge leckst dann werde

oin mensch aus dir!

Wenn du durch die astiöcher von fiinfzig bäumcn gehst, dann werde

u. 8. w.

Wenn du aus dem gliede des toten bären einen bären machsfc, dann

werde u. s. w.

h) Wenn aus dem ambos ein mensch wird, dann werdc u. s. w.

Wenn du einen menschen aus dem schlägel machst, dann werde u. s. w.

Einer sprudelnden quelle ahnlich fliesse aus dir der eiter!

1 murt-retVtfHiHkon k/m, apmch, der tlem menschen venlerben bringt. a) ist.

der stärkstfi, <lann die folgenden der reihe nach.

22
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170 Yrjö Wichmann. Xr.i

e) kottiten piunm kur-ks turom luoz, so'ki etc.

kendzaUim k ii kur-ks uirom luoz, so'ki etc.

2.

itia-prorokfoS tup-dadrars kim(>*m>d p'pmi kur-kf vormod, f>o'ki mrd

vormod mone vo/Vdnani!

ekseilen kazo'nnoi dögiiaz niuizf pize tirisa kur-kf tirmito-d-kf, .*o'ki etc.

&öd kot<j$le& gizizs kur-kf uä/i karisa iiod, so'ki etc.

tiimtftn f&niuti kur-kf fnm jmiod, so-ki etc.

3.

a) i/imar tSa&inn dadraiez kimesmiz pjfant; kur-kf rarmoz, so'ki med

vormoz ta murti sörini!

ekseilen kazo-nnoi dögiiaz niuizf pizs tirisa kur-kf th-mitoz, so'ki etc.

e) Wenn der liund sich mit der katzc befreundet, dann werde u. s. w.

Wenn die schlangc sich mit der eidechse befreundet dann u. s. w.

2.'

\Yenn dn die kngel des propheten Elias mit deiner stime stutzen kannst,

dann magst du mieli verderben könncn!

Wenn du deine kinder in das kassengewölbe des kaisers gelegt hast,

und es (das gevvölbe) so gefullt hast, dann magst u. s. w.

Wenn du die kralle der schwarzen katze zu brot gemacht liast und

sie issest, dann u. s. w.

Wann du dem namenlosen (dem ringfinger) finger einen namen giebst,

dann u. s. w.

3. 2

a) Wenn er dem donnerkeil des inmars mit seiner stirne cntgegen-

stelien kann, dann moge er diesen menschen verderben konnen!

Wenn er seine kinder in das kassengewölbe des kaiser u. s. w. (Vgl.

das vorhergehendc.)

1 mnrt-r^Vdnamm (sörrmni) j^oTfan, zauberspruch gegen das vorderben

einos monsrhen.

1 Variante des vorliergehcndon.
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Siindiiez tvixeiez miiTlari beriktini km-ke vormoz, so'kj etc.

arikti vuiez vätflan tubitini htr-ke vormoz, so'ki etc

b) sizimdon moräum jtidesiShjZ fhrigez kur-ke sörini vormoz, so'ki etc

ta dtuHtieti vuko-köez htc-ks tnid'lan bergatpii og minuten vormoz,

so-ki etc

karabfaiä Vagirez kur-ke s&rjnj vormoz, so'ki etc

vwiä Hzimdon tiurli t$orig'les kiiize kw-ke sonni vomioz, so-kj etc

4.

a) Siti-lisez pukiS karjua tubjsa ktu-ke $ettoz, so-ki iin med utsoz ta

murtli!

iitan gonze imkis karisa tub$sa kur-ke (jfcttoz, so-ki etc

muziem viini* Söd kiiiez og miniäin $in mskitisa kur-ke bitto'Z-fe,

so-ki etc

Wenn er die sonne und den mond zuruckvvenden kann, dann u. s. w.

Wenn er das vvasser der schleuse stromauf zu fliesscn bewegen kann,

dann u. s. w.

b) Wenn er die tische vom buden von siebzig meeren verderben kann,

dann u. s. w.

Wenn er alle (rollenden) miihlräder dicser welt för eine minute eine

cntgegengesetzte richtung geben kann, dann u. s. w.

Wenn er den schiffsanker verderben kann, dann u. s. w.

Wenn er siebzig verschiedenartigen fischen die augen verderben kann,

dann u. s. w.

4.»

a) Wenn der aus der wimper gcmachtc bogen abgcschossen \vird und

es triffl, dann bezaubere er mit den augen (eig. faile das auge auQ diesen

menschen!

Wenn der aus den afterbaaren gemaehte u. s. w.

Wenn er die schwarze scblange auf der erde durch einen bliek, der

eine minute dauert, tötet, dann u. s. w.

Sin-iusemen petfäökon, zauberspruch gegun böse blickc.
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sizim tmrli Smres vai-rozU tuzon purdzisa koskeni ka-ik ta borde

kinlen &inmjz msem, o'zi purdzisa med koskoz!

arikti mu kizi bergasa kuzmo koske, so ka-ik ta murt hardis .<•///-

msem o
mzi kuzmo med koskoz!

h) duirmntsimen s/ dimaz hw-ke Sin msoz, so'kt ta murtli iin med

mhz!

sökit'Men st, (fimaz kw-ke etc.

moraii (Sorhjlen sinmaz kuc-ke etc.

voz viifiU säska purdzisa koskem ka-ik ta murt bordii siii-msemnos

o-zi purdzisa med koskozi!

c) voz sin m&erm-a? söd sin uise-m-a?

numoskii kizlei lisse og minuten sin uiikittsa kuaitisa kuc-ke bittozi,

sokj mcd kmastozi sin utikitisa ta murte!

numoskiS niiu-puiuies l^sse og minuten etc.

bad\lzim gurez Imrdis smsm-pmez og minuten gurezeniz kuc-ke umlan

mskitisa lezrz-ke
t
so'ki med mhz iin ta murtli!

Wenn jcmands auge dem staube ähnlich, der in der wegscheide sieben

verschiedener wege herumwirbelnd verflogcn ist, auf diesen (menschen) ge-

fallen ist, möge es sich auch auf dieselbc weise entfernen!

Sowie das wasser der muhlenschleuse wirbelziehend kräftig herabsturzt,

ebenso geschwindt mögon sich auch von diesem menschen die bezaubernden

blicke entfernen!

h) Wenn der blick die spitze des stachels der wcspe trifft, dann u. s. w.

\Venn der blick die spitze des stachels der bremsc trifft^ dann u. s. w.

Wenn der blick das auge des meerlisches trifft, dann u. s. w.

So\vie die auf der wiese \vachsende blunie stäubend vcrfliegt, so mögen

auch von diesen menschen die bezaubernden blicke sich entfernen!

c) Ist es ein griines auge, das getroften hat? Ist es ein schwarzes auge,

das getroffen hat?

Wenn sie der im walde \vachsenden tänne die nadeln durch einen

blick, der eine minute lang dauert, durr machen können, dann mögen sie

auch diesen mann durch einen blick verdorren!

Wenn sie der im walde wachsenden sibirischen tänne die nadeln u. s. w.

Wenn er den wacholder, der an der seite des grossen berges wächst,

durch einen blick den berg hinab schickt, dann treffe der blick diesen

menschen

!
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d) tvttezli ktir-ks sin utJoz, so'ki med utsoz iin täuj!

kizitiipsli kuv-kt etc.

sitndiuii kw-kt etc

e) vutU tiorigli sin mskitisa kiu-H kttastoz, so'ki sin tuskissa med

kmtstoz ta!e!

vutii ebegli sin etc

kamez iin etc

f) kot$i$lm ?ifnnu? kur-k*. sin mhz, svki sin mcd utsoz täni!

punuumm sifanaz etc

gondirlen Sifanaz etc

ff)
goiidir-gizinii kw-ks etc.

ebek-gizhiti ktu-ks etc.

vui-kwzvuen giiitui kw-ke etc.

f&niis azvei zundeslj ktw-ke etc

kiis marJzanli htr-kt etc

d) Wenn der blick den mond trifft, dann treffe der blick auch diesen

(menschen)

!

Wenn der blick die sterne trifft, dann u. s. w.

Wenn der blick die sonne triflft, dann u. s. w.

e) Wenn der im wasser schwimmende fisch durch einen blick trocken

wird, dann möge er auch diesen mann durch einen blick verdurren!

Wenn der im vvasser lebende frosch durch einen blick u. s. w.

Wenn die urquelle des stromes durch einen blick u. s. w.

/') Wenn der blick den after der katze triflft, dann u. s. w.

Wenn der blick den after des hundes trifft, u. s. w.

Wenn der blick den after des bärcn trifft, u. s. w.

g) Wenn der blick die krallc des bären u. s. w.

Wenn der blick die kralle des frosches u. s. w.

Wenn der blick die kralle des wassergeistes u. s. w.

Wenn der blick den silbernen ring am finger trifft u. s. w.

Wenn der blick die martäan-perle am handgelenk trifft u. s. w.
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h) Samit kizi htgit, so ka-ik hujit med tuoa!

uuyn tvuez ki'zi etc

vm kvzi etc

o.

a) tuuez kvzi aniiez dorix btritäkisa berm kvzi pire, so ka-ik

ta murt no bordt med beritäkoz!

sundi ki'ii aniiez etc.

kUitiios ki'£j etc

b) nuutoski* kiziodm lisiosiz kvii ogez bordt ogez (fetim uuit, no

ka-ik ta murt no borde petinä med umozl

eksei borde krzj adamiuien dtriz faritöfo, no ka-ik ta murtlen no

(Jiriz bordt med beriUkoz!

6.

kopeika ukhoez säijasa ta'zi verasa gitf-kazaz hiUiskod:

h) Sowie die sonnc klar ist, so möge auch (dieser menseh) klar tverden

!

Sowie der mond in der nacht klar ist, so u. s. w.

Sowie das vvasser klar ist, so u. s. w.

5. *

a) Sowie der mond sich rollend von seiner rantter begiebt nnd sowie

er in sie zuriickkehrt, so wende sich auch dieser inensch zu mir!

Sowie die sonne u. s. w.

Sowie die sterne u. s. w.

6) Sowie die nadeln der im vraldc vvachsenden tänne einander beruhreu,

so treffe auch dieser mensch mit mir zusammen!

Sowie der kopf des menschen sich zu dem kaiser \vcndet, so wende

sich auch der kopf dieses menschen zu mir!

6. »

\Venn du aut* die kupcke gespieen hast> wirfst du sie auf seinen hof

(den hof des feindes) sagend:

1 (fir-lterikton kitu, spruch uin den kopf (den sinn) zu bckehren.

2 mVifitaaa dmrtvz bitton kjut, apnich uni deu hof zu vcrderl>en.
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Ja kopeika--uUo bitea ta murtlen intiiez med kilozl"

azvei kondonez no o-zi Suuosa veram kuSHSkod.

vedtyiasa kuStem kondo-n-uMoes grri karisa girisa kötss kur-ks ti-

roz, so-ki med vormoz sörini ta tfmrtez!

8.

mora-pidesi& fagirez mä/ni vormo'z-ks, so-ki med vormoz sutUkini!

kam-pjde$i6 luoiez »utini vormo'z-ks, so-kj etc.

odig minuten dt^Anris gureiez sutjsa og ka4k karo'z-te, so'ki etc.

tuuiia arikU muez sutvz-fo, so'ki etc.

puzimo puu uuutoskU luoiez og minutm mtisa bittoz-ke, so'ki etc.

«Diesem menschen bleibe eine stelle, die nicbt grösser als diese ko-

peke ist!»

Dann wirfst du eine silberne munze ebenso speiend und mit denselben

worten.

7.
1

Wenn er die mit einer bescbwörung geworfene kopeke zu einem pfluge

machen kann, und wenn er, nacbdem er gepflugt liat (so viel getreide be-

kommen kann, dass) der magen gefullt wird, dann muge er dieses haus ver-

derben können!

8. 2

Wenn er den auf dem meeresboden mbenden anker anzunden kann,

dann möge er (mein haus z. b.) anzunden können!

Wenn er den auf dem boden des flusses ruhenden sand anzunden u. s. w.

Wenn er in einer minutc die welt zu einem berge verbrennt und sie

wieder so macbt wie sie war, dann u. s. w.

Wenn er im fruhling das wasser der muhlensohleuse anzundet, dann

n. s. w.

Wenn er dem sandfelde des Gcbtenwaldes in einer minute durch ver-

brennen ein ende macht, dann u. s. w.

1 Zaubersprucb gegen das vorhergehendc.

2 sutttkemen fyctfan, zaubersprucb gegen brandstiftung.
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9.

kiiiez kuaMisa, pii ka-ik karisa ha-kahn maidon ninäu fAvzt fxirsa-

tini kui{ie. scltere soh murtli udini kaiut, ta'ii verasa:

Janazs mcd Jtaitoz! au tont u t med kofikoz luiiuje!"

10.

zarin ptirt-bayez tsogisa kuv-fo rir potoz. so-ki med vir potoz 1
.

azveJf purt-txLijez tsogisa kur-ke etc.

P'(jon purt-ltayez tsogisa kar-ks etc

atulan jmrt-batjez tsogjm kw-k* etc.

11.

a) kiilm .si dhmz kur-ke potos potoz, so-ki potos mcd potoz täui!

9.»

Eine sehlange 2 wird getrocknet und zu mehl gemahlen; dann wird sie

vicrzig tage in dunnbier gesäuert Darauf wird dies einein menschen zu

trinken gegeben mit diesen worten:

«Es nehme ihm das leben! Sein leben fahre zum teufel!»

10. 3

Wenn das blut aus der abgebrocbenen schneide des goldenen messers

fliesst, dann fliesse das blut (dieses menschen)!

Wenn das blut u. s. w. des silbemen messers u. s. w.

Wenn das blut u. s. w. des kupfernen messers u. s. w.

Wenn das blut u. s. w. des stählernen messers n. s. w.

11.*

a) Wenn ein geschwur sicb an der spitze des stacbels der sehlange

hiidet* dann bilde sich auch ein geschwiir an diesem (menschen)!

1 aHaki sudisa söron, verderben dadurch, dass man einein unrat zu essen giobt.

1 Auch ein frosch taugt.

3 vir-kii(t, spruch gegen verbluten.

4 potosen peffan, zauberspruch gegen geschvure.
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ares takäuen Sur qtiiyaz etc

kendzätiufj hw-ht etc.

Sökjfslen 3j föiftaz etc

dutnuHfHt{ten §j $u<az etc.

h{tin hureslen, kuttiz liktem, o'ti med koskoz!

b) zarniez pad\tza leStjsa virnan tubini og minuten uormo-z-ke, so'ki

potos med potoz!

azvekez pad fdza etc.

irgonez paxYdia eto.

c) tugit iundi.iez fhksani kuc-k* vormo-z-k*, so'ki jntos med potoz!

tugit tvijetez tioksani etc.

tugit kiiitiiez fSoksani etc.

kundi tugit, tuijez tugit, kiziti tugit: ta murtlen potosez eb^ini ui!

d) pmnui-tifant potos kuv-ks potoz, gondir-Sifans potos kui -fo potoz,

kiion-hifane potos km--k$ potoz, so ki med potoz ta murtli!

"\Venn ein geschwiir sich an der hornspitze eines einjährigen hammels

u. 8. w.

Wenn ein geschvvör sich an der eidechse u. s. w.

Wenn ein geschwur sich an der wespe u. 8. w.

Drei wege entlang, die es gekommen ist, möge es sich auch entfernen!

h) Wenn er, nachdem er eine goldene leiter gemacht hat, in einer mi-

nute bis in den himmel hinaufklettern kann, dann bilde das geschwur sich!

Wenn er, nachdem er eine silberne leiter gemacht u. s. w.

Wenn er, nachdem er eine kupferne leiter u. s. w.

c) Wenn er die klare sonne bedecken kann, dann bilde das ge-

schwur sich!

Wenn er den klaren mond bedecken u. s. w.

Wenn er die klaren sterne bedecken u. s. w.

Aber die sonne ist klar, der mond ist klar, der stern ist klar: dieser

mensch hat kein geschwur mehr!

d) Wenn an dem after des hundes ein gcschwfir sich bildet, wenn an

dem after des bären ein geschwur sich bildet, wenn an dem after des wolfes

ein geschwur sich bildet, dann bilde es sich (auch) an diesem menschen!

23
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12.

lii-Sin kort viuie Jcur-ks potoz, so'ki med potoz ta murtli!

kji-sin andan viutt etc.

kii-iin zarni viuit etc.

Jeffin azvei viiue etc.

kii-6in minf&o-iz virne etc.

kii^Siu viu vii(ie etc.

kri-Sin oSmes-Sithne kw-ke etc.

13.

puzim Suunne kur-ke buutik luoz, so'ki med luoz butuik ta murtli!

kis-jnu hu(tmf etc.

k/z kuume etc.

uiM-jnu summe etc.

12.»

Wenn an dem eisen ein «schlangenauge» sich bildet> dann bilde es sich

auch an diesem menschen!

Wenn an dem stahl ein «schlangenauge» u. s. w.

Wenn an dem golde u. s. w.

Wenn an dem silber u. s. w.

Wenn an dem dampfstein u. s. vv.

Wenn auf dem wasser u. s. w.

Wenn an der quellader u. s. w.

13. 2

Wenn das herz der fichte von der magenbeschwerde befallen wird, dann

befiele auch die magenbescbwerde diesen menschen!

Wenn das herz der birke u. s. w.

Wenn das herz der tänne u. s. w.

\Venn das herz der sibiriscben tänne u. s. w.

1 kii-binez petfan. zauberspruch gegen das „schlangenauge" (ein gesclmilr).

Sieh s. 75 not ».

2 butuikez peffan, zauKerspruch gogen die magenl»eschwerdo.
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batfar huume etc

tiuiyo Suiffme etc.

kardbta pidesii thgirli km-kt etc

14.

kot^iS-gizjini kur-kt kormos lutemed Imiz, so'ki kormos med luoz!

kiili kur-ks kormos etc.

gondir-giziyf i kw-ks etc

Ui$iau-giz»{ii hw-ks etc

ptumu-gizjtHi ktic-te etc

mumi-korlen uty-Hnmizli kur-ke etc.

tuitei lugit, kiitti lugit: täuen fSirtiiez no lugit!

16.

a) kobi-pjdese hw-ke gibi luoz, so'kj gibi med luoz täiji!

Wenn das herz des ahorns u. s. w.

Wenn das herz der ulme u. s. w.

Wenn der am boden des schiffes liegende anker u. s. w.

14. 1

Wenn die krätze(?) die kralle der katze uherfallt, dann uberfalle die

krätze auch (diesen menschen)!

Wenn die krätze die schlange uberfallt u. s. w.

Wenn die krätze die kralle des bären uberfallt u. s. w.

Wenn die krätze die kralle des blutegels u. s. w.

Wenn die krätze die kralle des hundes u. s. w.

Wenn die krätze das astloch des hauptbalkens uberfallt u. s. w.

Der mond ist klar, der stern klar: der nacken dieses menschen istauchklar

15.*

a) Wenn auf dem boden der kelle «der pilz* sich bildet, dann uberfalle

*der pilz» diesen menschen!

1 kormosen peitän, zauberspruch gegen die krätzc(?).

2 gibi^en peitän, zauberspruch gegen „den pilz" (eine hautkrankheit).
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purti-pidese kur-ke gibi luoz, so'ki etc.

dutrUkon-sandäu vitue kur-ke gibi luoz, soki etc.

b) zarni purt borde kur-ke gibi luoz, so-ki gibi med luoz tatti!

azve§ purt ktye kur-ke f/ibi luoz, sokj etc.

andan purt Itorde kur-ke gibi luoz, 6-o'ki gibi med luoz ta adami borde!

c) pezzan diiue kur-ke gibi luoz, sokj gibi med luoz täuif

veti djnte kur-ke gibi luoz. so'ki etc.

16.

purti-pidese ktu-ke teise jtotoz, no'ki med potoz Uitti teiSe!

dturUkon-sandätdi kur-ke teiSe potoz, so'kj etc

karabfa imlesiS Titgjrli kur-ke etc.

gurei-bayU izli kur-ke etc.

oSmes lugit, tvuez htgit: so tugit ta murtlen no f§irti(az med htg
y-

dozl teUeez elätit-iti!

Wenn auf dem boden des topfes «der pilz» u. s. w.

Wenn an dem ambos «der pilz» u. s. w.

h) \Venn an dem goldenen messer cder pilz* u. s. w.

Wenn an dem silbernen messer «der pilz» u. s. w.

\Venn an dem stählernen messer «der pilz» u. s. w.

c) Wenn an dem eisemen bohrer «der pilz» u. s. w.

Wenn an der nadel »der pilz* u. s. w.

16. 1

\Venn auf dem boden des topfes das friesel entsteht, dann entstehe

auch an diesem (menschen) das friesel!

\Venn an dem ambos u. s. w.

Wenn an dem auf dem boden des schiffes liegenden anker u. s. w.

Wenn an dem an der seite des berges liegenden stein u. s. w.

Die quelle ist klar, der mond ist klar: jene klarheit erscbeine auch

an dem haise dieses menschen! Das friesel ist nicht mehr!

kiteen peffan, zauberspruch gegon da3 friesel.
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17.

thig'na diuzai hindi(ez hu -fo thksani vormoz, so'ki äujz-fkr med

potoz!

tuyetez (jfuzakiz kur-ke fsoksani vormoz, $o'ki äijtz-fSer med vormoz

fSoksani ta adämiiyeS tSirtizs!

oSmes-Si/tez fSoksani vormo-z-ke, so'ki med tioksäuoz ta adamii(ie$

fSirtizs!

dutrmeii tug^tez IjmSjr njnais fSoksani vormo'z-h, so'kj etc

vw miskem, tty t^iasa kokkem —; so ka-ik ta bordis äijiz-tSer med

koSkoz!

18.

aSaki-fSerez peitän djria tfiyatisa pettu&kod. sois t4iyatini kutye

make[os: „Saitan puskarezu, kuHem urobo-fforsleS tekifse, hfiiii minfSvues

hitin h(än izze, sudon pidesii turjmez, diorgiti kifez. yörSokt ogaze lukasa,

17.i

Wenn er die am morgen aufgehende sonne bedecken kann, dann ent-

stehe das kniegeschwur!

Wenn er den aufgehenden mond bedecken kann, dann möge das knie-

geschwilr den hals dieses menschen bedecken konnen!

Wenn er die quellader bedecken kann, dann bedecke (das kniegeschwur)

den hals dieses menschen!

Wenn er zur mittagszeit das licht der welt verdunkeln kann, dann

u. s. w.

Das wasser hat es weggewaschen, der wind ist venreht — ; so entferne

sich von diesem (menschen) das kniegeschwur!

18.»

Die beschwörung der syphilis geschieht durch räuchern. Zu diesem

zwecke mussen folgende dinge gerauchert werden: «das nest des teufels», der

birkenteer einer verlassenen wagenachse, aus drei badestuben je drei ofen-

1 &ujz-(§eren peffan, zauberspruch gegen eine krankheit (ein geschwiir?)

im knie(?).

8 aSakj-f&ren peitän, zauberspruch gegen die syphilis.
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mintio-izzt dzirdatisa ponUkod no tiiiilan vm baHisa so iz vhfie kistisa

parze pottikkod. so parez vuz urobo-tigiti uUoti pjr ]>ottjsa pettano murtez

so urobo-tigiti puktisa, so peltano adamiez kotir bergasa no tubimgi-

iutffolm 2ugjsa ta-z$ veratkod:

„8aitanez kirosen kiskjsa vaiini kuv-ks vormozi, so'k} ta murt bord$

Haitan med kufskoz!

diurukoti-sandäitez nau kartsa pizisa Hini kw-ke vormoz, so-ki ta

murt borde Saitan med kuttkoz!:i

ta khfflosiz veram beis torit IhVdtini kui/its: »utfmis, Siitm, vif, kt{iiii,

odig; odig no eb^ut!"

so Samen tfjgatem bere so göräokis" makeiosiz nuk u»</f, gurttis kidbkf

og ivi tAazem, kuStini kutut. kuStini mptikjd Särde odig no en w fil murt

iors no odig no m va-zi kuUjsa bertikid no!

steine, das heu aus dem boden des futterkastens und der mist des sperlings.

Nachdem du dies alles in einen eisernen topf gesammelt hast, machst du

die steine gluhend; nachdem du dann wasser stromabwärts genommen hast,

und das wasser auf die steine geworfen hast, lässt du den dampf heraus-

strömen. Nachdem du diesen dampf durch das loch eines alten wagenrades

hast strömen lassen, und den menschen, der durch die beschvvörung geheilt

werden sollte, auf jenes wagenrad niedergelassen hast^ sprichst du, indem du

den zu beschwörenden mann umdrehst und ihn mit der peitsche schlägst*

folgendermassen:

«Wenn sie den teufel auf einem kreuze (hierher) bringen können, dann

möge der teufel diesen menschen angreifen!

Wenn sie den zu brot gemachten und gebackenen ambos essen können,

dann u. s. w.»

Nachdem diese worte gesprochen sind, muss so gezählt werden: «neun,

sieben, fönf, drei, eins; keine (zahl) ist da!»

Nachdem die sachen auf diese weise geräuchert sind, mussen sie aus

dem topfe in einen abgrund, ungefähr 100 klafber weit vom dorfe, ge-

worfen werden. Wenn du gehst sie wegzuwerfen, darfst du gar nicht hinter

dich sehen! Beim werfen und auf dem riickwege darfst du den menschen

nichts antworten (wenn sie dich anreden)!
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so täjya&kon makeiosiz no u nilan baStem viuez no tMg'na Sundj-

dSuzamlis' azla baitjsa da&ani kuut*.

so tfiyatisa pelTam murto tStgatem bers tiuSak vjiyt vittisa, paSen

Sobjrtisa kettiikod. urtsaz og p&u duraz urobo-fSersst, og pän duraz hi-

hiwtji-&ut!ioz* poniMod. so Samen sois og dS'igi ninäu vozini kaius.

19.

ta pöiturleS luu#za kriti! kiri-z~ke no mertai, luttyzs baitjnjmed- minoz!

mom mjnjkjm kin ad'ctze'm-ke, bitfize pitfäu med karoz!

krtno-murt ad^ziz-ke, as pafakse pitsän med karoz!

20,

kui{tem^murtle§ jzgon kyaraze fSorig kui -ke kiiuoz, mjneSkim so-kt

med Södoz tiorig arberi puktemme!

Diese dinge, die zu räuchern nothwendig sind und das wasser, das

stromab\värts genommen werden sollte, mussen des morgens fruh, beim son-

nenaufgang, im voraus geholt und zubereitet werden.

Jenen durch räuchern geheilten mann lässt du nach dem räuchern

auf kissen nieder und l>edeckst ihn mit einem pelze. Neben ihn stellst du

auf die eine seite das wagenrad und auf die andere die peitsche. Auf diese

weise muss er anderthalb tage gehutet werden.

19. »

Nimm diesem tiere das leben! Wenn ich auch falsch zielte, gehe (die

kugel) doch um ihm das leben zu nehmen!

Wenn jemand mich unterwegs sieht, so mache er sein glied zu seiner

flinte!

Wenn ein weib mich unterwegs sieht, so mache sie ihre scham zu ih-

rer flinte!

20. »

a) Wenn der fisch den laut beim kardätschen der wolle von den

verstorbenen hört, dann bemerke der fisch die fischgerätet die ich ausge-

worfen habe!

1 Zauberspruch beim laden der flinte auf der jagd.

1 Zauberspruch beim fischen.
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kuiftem-murtle& vuzerzs fSorig hw-ke ad f

d£o'z-kt, mjne$kim so'ki med

adtdioz arberi puktemme!

Uerik-kirosez täorig ktw-ks cuVdio-z-kt, so'ki med Södoz!

kuStem minGZuueS petize täorjg hir-ks ad'dzo'Z'te, 80'kJ med iödoz!

arjte vw kiii berifske, o£i'-ik beritfkjsa med liktoz!

hindi ki-ii beritäkt, oir-ik beritäkisa med pjroz!

tuuei ki-ii anaiiez dorii beri^kjsa pjre, oif-ik etc

Wenn der fisch den schatten eines verstorbenen sieht, dann sehe u. s. w.

Wenn der tisch das kreuz der kirche sieht, dann bemerke (der fisch

die fischgeräte)!

Wenn der fisch die aus der badestube weggeworfene asche sieht, u. s. w.

Sowie das wasser sich nach dem stromstrich der schleuse wendet, so

komme (auch der fisch) zuruckkehrend (in das fischgerät)!

Sowie die sonne zuröckkehrt, so u. s. w.

Sowie der mond von der mutter zuruckkehrend kommt, so u. s. w.
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B. Jelabugascher dialekt.

21.

as rodnoi gazan nityde pide bitti-d-h, so-hu ve-dna ta adamiez!

Hiimdon-Hiim Saitunez pjd muam togisa kettäkö; äiJimdon-täpn

kiitti minam ijr untani; soit bitti d-kt, so-hu brtti ta adamiez!

das-kik g\udirimc& (SaSiemze kur-ks forikfisa lezid. so-kta etc

sotek utf §0'ti&ki mon tinid ta adamiez!

22.

Hzimdon-sizhn murtles ayze kyattemdi luii-z-ke, a&teiuc& iirdes kuas-

temdj lwi'z-ke, so'kut bftto ta adamiez!

sotek ug s"o'ti§ki ta adamiez!

pid uutam tir togisa, andano kaitsi fogjsa pettäsko ta murto.

21. «

Wenn du deine eigenen, leiblichen, lieben kinder tötest, dann verderbe

diesen menschen!

Siebenundsiebzig teufel trete ich und lege ich unter die fttsse; sieben-

undsiebzig sterne sind Gber meinein kopfe; wenn du sie alle verdirbst, dann

verderbe u. s. w.

Wenn du z\völf donnerkeile umkehrst, dann u. s. \v.

Sonst gebe ich diesen menschen nicht!

22. >

Wenn es euch gelingt die backenbeine von siebenundsiebzig menschen zu

dörren, wenn es euch gelingt eure eigenen köpfe zu dörren, dann verderbet

diesen menschen!

Sonst gebe ich diesen menschen nicht!

Indem ich die axt unter meine fusse trete, indem ich auf die stählerne

scheere trete, heile ich diesen menschen durch beschwörung (eig. blase ich

auf diesen menschen)!

1 vednamez pettan, zauberspruch gegen „das verderben".

2 ]>eri Sot i iötemez j>ettan, zauberspruch gogen „das berQhren des teufels

(gpgen den scblag?)."

24
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23.

hizimdm-kiiim zariz pikiA luoiez battisa, tfozi puima hhm tidtemcd

haiz-ke, .whu &in mcd msoz ta murtli!

24.

kur-ks ta dm/tneez })einnit karisa vozemed huiz, so'km med m&oz hand

ta murt virne!

kur-ke muzicm-ffof/iiez virJzitemed huiz, whu ete.

25.

Siitmdon no Siiirn tiurli vuhjoiez zariiez mtsa hrtti! sotek ma- id

iorrniz mini?

23.»

Nachdem du vom boden von siebenundsiebzig meeren sand geholt uinl

davon öinen strick gedreht hast, \venn es dir dann gelingt bis in den him-

mel hinauf zu klettern, dann falle der blick auf diesen menschen

!

24. 2

Wenn du diese \velt im dunkel balten kannst, dann falle deine zunge

auf diesen menschen!

Wenn du den nabel der erde blutig machen kannst, dann u. s. w.

25. »

Verderbe durch brennen siebenundsiebzig verschieuYne flusse und meere!

Was wurde noch sonst in einen solchen zustand geraten, dass es anzuzunden

wäre?

1 siit-xuxemcz ftfttaH, zauhcrspruch gegen bczauliftrung durch böse Idicke.

1 ktiu-w§emez ]>ettan, zaubnvspnich g<\gen bexauliorung durch biise zutigen.

(eig. ,.das falloii der zuugc").

'* tiat-kim. die h<.'3chwöruugsfornud dos feiu-rs (eig. „feuer-spnirh").
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26.

kös nör bordis, hiahmm kizmem nör Itordti km--ks vir pottemed

Imiz, sorkm vir portti täueil

sä'tnoi inmis kur-ks vir viiatemed hait, so'hu vir vi'iäti Uujes!

27.

kjilen gizi umaz &in kariäkisa ktw-ki umemed Imit, so'km ta acta-

miiffi poti

28.

tizimdoii-siz/m minfkez kur-ke dzirdatisa vozenml Imiz, wkiu iöt,

buifiik, ta adamimi!

29.

sizinulon-^izim (krs (ime kw-ke potemed Imiz, so'k\u pot ta adami

bordil

26. 1

"NVenn es dir gelingt der diirren ruthe, der trocknen, morschen ruthe

blut abzuzapfen, dann zapfe auch diesem (menschen) blut ab!

"NVenn es dir gelingt dem bimmel selbst blut abzuzapfen, dann

u. s. w.

27. *

\Venn du leben kanns^ nachdem du dich zu «dem auge* unter dem

nagel der schlange gemacht hast, dann eutstehe auch an diesem menschen!

28. 3

Wenn du siebenundsiebzig badestuben hciss halten kannst, dann be-

riihre, magenbeschwerde, auch diesen menschen!

29. 4

Wenn es dir gelingt in siebenundsiebzig spindeln zu eutstehen, entstehe

dann auch in diesem menschen!

1 vir-kiiff, die be8chwörungsformel des blutcs (cig. „hlut-spruch").

2 kn-iinet peitän, zauberspruch gegen „das schlangenauge". Vgl. III: 12'.

3 Immikez ])etlan, zauberspruch gegen die magenbeschwerde.

4 teiseez pettan. zauberspruch gegen das friesel(?).
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sizjmdon-sizjm sandäu l>ordi km-kt potemed luiiz, so kat ctc.

das-Sizim no li pars-ay Imdi tetit kartikjsa ktw-ke ivtemed huiz,

so-kui ote.

30.

sh'moi stafnoi ven-jjmfosj, stafnoi tir-bayiosi kuv-kt tti k^uditod,

so-kiu pot ta a(tamii(ti!

31.

Uiimdon no s/i/ro sandäu bordi m husa uyiemed lwi'z-ke, so'kiu

ku-tUki ta adami bordi!

32.

sizimdon ti durti vanmjtrz-ik prak präk fSefSasa potemed hai-z-kt,

so-kui pot ta adamhuen pef-doraz!

kw-kt tuuei viiue fSetäasa vmid, so'km pot ta adami bordi!

Wenn es dir gelingt in siebenundsiebzig ambossen zu entstehen, ent-

stehe dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt als friesel in den seh\veinenkiefer, welcher aus

ebzebn knochen bestebt, zu steigen, entstehe dann u. s. w.

30. 1

Wenn du in der spitze der aus dem besten stabl gemachten nadel, in

dem blatt der stählernen axt einen krankheitssamen erzeugst, entstehe dann

auch in diesem menschen!

31.2

Wenn es dir zu leben gelingt, nachdem du dich bei siebenundsiebzig

ambossen zum bruch gemacht hast^ dann greife auch diesen menschen an!

^Venn es dir gelingt, dich in der öffnung des ofens niederzulassen,

entstehe dann u. s. w.

32.»

\Venn es dir gelingt längs den ufern von siebzig seen und uber dieselben

gerade springend zu ziehen, dann steige diesem menschen bis auf die schläfe!

Wenn du springend den mond errcichst, dann entstehe auch in diesem

menschen!

1 kuuarakles' peffan, zauberspruch gogen die Mrassersucht.

2 wez peffan, zauberspruch gegen den bruch.

:l hakoH^uiamez peffan, zauberspruch gegen „<las aufsteigen des frosehcs(:'i u .
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SS.

kort-saiiik Imdi kw-ke potemed lutiz, #o'hu pot ta adamiiuen ki(az!

fSerk-soborlm kiros bordaz potemed huvz-ke, $o'kw etc.

mora-voze kw-ke potemed lwiz
}
so'km pot ta adami bordj!

34.

kiu--ke piu-piton nuty bordi, kjz-ijgan ijgi bordi kutiSkemed Ituiz,

so'kw pot ta väu Jjordi!

kezit-kari&len Miiez bordi kuttikemed hurz-ke, so'km etc,

35.

a) murt le&temen ukiltemli ug &o'ttikj.

dzirdatem izez ktw-ke Siemed Ituiz, bvkiu &i ta viHsez!

dzirdatenx andamz, in tiaäiem köFiicz kw-ke siemed lutiz, so-ktu H ta

cisisez!

33. 1

Wenn es dir gelingt in der eisernen mistgabel zu entstchen, dann ent-

stehe auch in der hand dieses menschen!

Wenn du das kreuz der mutterkirchc erreiehst, dann entstehe u. s. w.

Wenn du den ausfluss des meeres erreiehst, dann entstehe auch in

diesem menschen!

34. »

Wenn es dir gelingt die holzkeule, den stock, worait die tänne geklopft

wird, zu ergreifen, ergreife dann dieses pferd!

Wenn es dir gelingt den stab «des erzeugers der kälte» zu ergreifen,

dann u. s. w.

35. *

a) Ich gebe (den kranken) «dem bösen» nicht, obgleich er behext ist.

Wenn es dir gelingt einen weiss gluhenden stein zu essen, dann iss

diesen kranken auf!

Wenn es dir gelingt gluhenden stahl, donnerkeile zu essen, dann u. s. w.

1 sanik-vaik'Z peitän, zauberspruch gegen den „mistgabelzweigu (eine haut-

krankheit zwischen den fingern).

2
Uffe* peFtan, zauberspruch gegen die gicht (elg. „das klopfen", eine pferdc-

krankheit).

1 Nach den mittcilungen, die ich im dorfe Jurtoschur Kakgj^' (wotj. iurtosur kaksi)

crhalten habe, kann diese lormel gegen jede beliehige krankheit gesprochen werden,

wenn nur der name der betreffenden krankheit an der hetreffenden stelle enruhnt wird.
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fäiyem vazez, fsigem pumpiiyz va(}8t Kisa, vaffö pug kansa, sod

gondirez vai karisa kitkisa, Sod kiiiez uris karisa, kiiad kutisa vorttdisa,

siud/sa serefyasa kw-ks vetlemed Uaiz, so'hu H ta viAisez!

b) nkmis tuggon pirH peltUko. ug to-ttiki das-kik perUi, das-kik

ibirli, das-kik bulikli, das-kik keiegli!

das-kik munfhles iilze fkrk kareme-d-ke luiiz, das-kik fSerk-ijlez vai

kareme-d-ke Imiz, in-guidmriiez urobo kareme-d-ke Imiz, töd gondirez vai

karisa, Söd kiiiez uris karisa, kiia/l kutisa, gutdutri-urohoie puksisa vetk-

med lmvz-ke, so'km s"i ta viMscz.

azves kapka pir, zarni kapka pir ktw-ke potemed huiz, so-hu H ta visiiezf

ta duubU vilis sizinulon no Siiini harii adamilei kilze imze, tutsse

burze, mugorze odig karemed lmvz-ke, so'ktu $i ta vi&i&ez!

c) Hizimdon-^idim pi&US-pudeS iilze ffiigl suimdotirhzim Mdlgiie

kiiam, siznndon-Säjm palez-ptus kiiam, SiJinidon-ätiim Sir-jnue Itodiie kiiam,

Wenn es dir gelingt scherzend und lachend zu fahren, nachdem du

eine zerbrochene deichscl, ein zerbrochenes kumyschkarohr zusammengefugt

und die spitzen zusammengestellt hast, nachdem du dir den schwarzen bären

zum pferde gemacht und ihn vorgespannt hast, nachdem du dir die schwarze

schlange zur peitsche gemacht und sie in die hand genommen hast, dann

u. s. w.

b) Ich beschwore durch neun sehiösser. Ich gebe (den kranken) z\völf

teufeln, zuölf ibirn, 1 zwölf magenbeseh\verden, zwölf kaiten tiebern nicht!

Wenn es dir gelingt aus zwölf badestubendächern eine kirche, aus

zwölf kirchendächern ein pferd, aus dem donner einen wagen zu machen

und, nachdem du aus dem schwarzen bären ein pferd, aus der schwarzen

schlange eine peitsche gemacht und dicse in die hand genommen hast und

dich in den donncrvvagen niedergelassen hast, (wenn es dir dann gelingt)

zu fahren, dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt durch ein goldenes, ein silbernes thor zu gehen,

dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt siebenundsiebzig menschen dieser welt der zunge

und dem sinne (eig. dem mund) nach, dem aussehen und der körperlichen

gestalt nach gleich zu machen, dann u. s. w.

r) Siebenundsiebzig bäumen brach ich die vripfel. Siebenundsiebzig

1 ibir, von den zuuberern gesamltc böse geistcr. Vgl. TVM j* 13.
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iizimdon-Sizim tubilgi pirti, palezpui pirti, sir-put pirti sal(fzisko, ug

§o'ti$ki dismonli. ftzimdon-sizim tilo-burdo izver iilaz, Hiimdon-sizim tilo-

burdolen tili-burd iilaz mikä pottemed luirz-ke, so'hu si ta viMsez!

zariz pitms, hulga pitxti, fakorez kilinid nuha pottemed hurz-ke, fir

iilad dfutsa ektjsa vetlemed luirz-kt, so-hut etc.

mora j)itsis karo kiiiez kilinid nuliStisa pottemed hurz-kt, karo kiilen

t/bir vilaz turimkua-r-hUka -pottemed Imrz-ke, so-kui H ta vMiiez!

d) tui birdzet pirti, tui kutlfSo pirti, azvek kuiMho pirti mldziiko.

böd gondjrez vai karisa, §öd kiiiez uris karisa, zarhi kapka pirti,

azvek kapka pirti kur-ke potemed lutiz, so'kut £i ta viSiSez!

e) i/imin van in-hubo. so in-^tuboles kiw-ks lidze fSotss todid, so
mkui

sim itusa ve-fli das-kik ibiren, das-kik jjeri(en, das-kik buliken, daa-kik

kezegen! sotek ug MiikJ ta viiitez!

zwergkirschen, siebenundsiebzig vogelbeerbäume, siebenundsiebzig ulraen in

der hand spucke ich durch siebenundsiebzig zwergkirschen, vogelbeerbäume

und ulmen und gebe (dcn kranken) dem feinde nicht.

Wenn es dir gelingt auf siebenundsiebzig beflugelten raubtieren, auf

den flfigeln und federn von siebenundsiebzig vögeln eine blumc zu erziehen
t

dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt, mit der zunge leckend von dem boden des mee-

res, von dem boden der Wolga den anker aufzuheben, und, nachdem du ihn

dir auf den kopf aufgesetzt hast, tanzend umher zu vvandern, dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt mit der zunge leckend vom meeresboden eine nest-

habende schlange aufzuheben, und jener nest habenden schlange auf den

rucken den wegerich(?) zu er/iehen, dann u. s. w.

d) Durch den messingenen knopf, durch den messingenen ring, durch

den silbernen ring spucke ich.

Wenn es dir, nachdem du dir aus dem schwarzen bären ein pferd, aus

der schwarzen schlange eine peitsche gemacht hast, durch das goldene, das

silberne thor zu fahren gelingt, dann u. s. w.

e) Im himmel ist «die säule des himmels». Wenn du das mass und

die länge dieser himmelssäule kennst, ziehe dann umher essend, trinkend

mit zwölf ibirn, z\völf teufeln, zwölf magen beschwerden. zwölf kaiten tie-

bern! Sonst gebe ich diesen kranken nicht!
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1

tjr äundiiez, tir tolezez okpala Jteriktemed huvz-ks, hhnd kiuCiles ltdzs

fSotfts todrd-ks, kjrimad kirmeme-d-ke huiz, tmi so'kiu Sisä vctti ta viSiSez!

f) muziem visti vetU via-numir. muz(em pirti so vis-numjr Sain

ktir-ke vetlemed huiz, so-km Sisa ve-tli ta viSiSez!

muzieni pirti veth mu vir-ser. muziem pirti mu vir-ser Sain kuiske

vetlemed huiz, so-kut Sisa ve-tli ta viSiSez!

muziem puSkhi van muziem-gogi. so muziem-gogi[ez kw-ke jtfkalte-

med huiz, so-km baSii ta viaiAUs luilzs virzt! sotek ug So-tiSki!

g) dzirdatem gurs kuv-ke uzim pottemed huiz, Sizimdon-SiSim gur vityt

ktu--k£ turimktja-r-SdSka pottemed Imiz, so'kiu etc.

\Venn es dir gelingt die volle sonne, den vollmond von ihren bahnen

umzulenken, wenn du die zahl und das mass der sterne des hiramels kennst,

wenn du sie in deine faust dröcken kannst, dann ziehe herum cssend diesen

kranken

!

f) Durch die erde kriecht «der spannenvrurm». Wenn es dir gelingt

durch die erde wie der spannenwurm zu kriehken, dann u. s. w.

Durch die erde zieht sich «die wasserader». \Vcnn es dir gelingt, wie

die \vasserader dich durch die erde zu ziehen, dann u. s. w.

Mitten in der erde ist «der nabel der erde». AVenn es dir gelingt die-

sen nahel der erde loszureissen, dann nimm diesen krankem sein leben und

sein blut! Sonst gebe ich (dir den kranken) nicht!

g) Wenn es dir gelingt in dem ungeheizten ofen eine wintersaat auf-

zuziehen, wenn es dir gelingt in siebenundsiebzig öfen den wegerich zu erzie-

hen, dann u. s. w.
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O. Glasovscher dialekt.

36.

„li'W, Saitans, vednani ta murtez! f(t kalfkU nofu

Sapkaze baStisa so vednano murt vih vedun iibiria no vera:

„tai ta murt e-z-ks kulini bi-gat, so Suifa medam pir, mfnam ai

Same-n-ik med pir uloz ta diunnein dierasa tintek, pittek, suitek!"

so'b?re kfrniz mins M so vednano adamins no kuSts aiaz (keskit Ston.

so murt Sis sois toditek no kule'-i(a d£era*-ya. kfmfzez ug a'd£i no-kvn-no,

vedun hana. so'bire so vedunen Saitanen koSko ni gurtaz so vedun-murt-

len no no'S-ik kuro-pen suto no so penez telia leio, tai verasa:

„ta 2>e» Same-n-ik so murt med kya&moz!11

36.i

«Komm, teufel, verderbe diesen menschen! Rufe auch dein gesinde

mit dir!»

Nachdem der zauberer sich die mutze vom kopfe abgenommen hat,

buckt er sich uber den menschen, der verderbt werden soll, und sagt:

«Wenn dieser mensch nicht auf diese weise (durch die beschwömng)

stirbt, so dass er in die erde geht, so friste er, wie mein vater, auf immer

ein armscliges dasein in dieser welt ohne augen, ohne fusse, ohne anne!»

Dann fliegt schon der rabe zu dem menschen, der verderbt werden

soll, und wirft vor ihn susse speisen. Dieser mensch isst von den speisen

ohne zu wissen und jetzt entweder stirbt er oder lebt von nun an ein

elendes leben. Den raben sieht niemand ausser dem zauberer. Dann be-

geben sich der zauberer und der teufel nach dem hause des zauberers und

vcrbrennen dort noch stroh zu asche, die sie in den wind streuen sagend:

«Jener mensch verdorre wie diese asche!»

1 vednaikon, das verderben des menscbeo.
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UOTJAKISCHE GESANG- UND TANZMELODIEN.

L

Melodien aus dem dorfe diani (tat karligan, russ. Bojn»inolt KapjiH-

raHi), im kreise Urschiim, gouv. Wjatka.

a) Gesangmelodien.

Andante.

(N:o 64) ai viu vi $— voz, ai viu vi - - <*# - - uoz, vui

kxuiad diäicg ui iäuoz. dzä£eg'len mhiikjd ai

vtu vi -min, mi/am no mjmkid njni vi--i(i]n.

') Vj;!. das vonrort.
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2
l

)

4

-t
K—^V*—zt 1 r

/Tn

(N:o 803) Sundiied pukSoz ai L-ye-ted diu - zä - - uoz, pi-

tvtjeted pttkioz ai Sundi-ied <j£u - zä - - uoz, so-

n&n -tos po- -to-- zi Stu - dj - n/.

kg lukUkom doz (o s$n.

fiuko, ai -kai, tr/3f-

tor lm, ai -hai, wfif-

pH:

(N:o 2) iöci ii--la-pa no voz

ariiiäuj bi--dt hian

ke-tjie Iin— $ <j— rimon, ai -hai f

ke iin --"dj tj— rimon, ai -kai f

43
) AlUgretlo.

1^ ; :

(!T:o 333) #-r/fc #-r/fc e&-fo w/, nit(iez kgSno

suo luoz v' - 1/0 uz lo, vo - - ii - - te no

ka-

vu-

- ro - - mj

-o--

t

l
) Variante des vorhergohenden.

») Hochzeitslied.

*) Scherzlied.
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b) Tanzmelodien.

5 Prasto. Fine.

k ; » f- \ t s A\ * t - * j \\

6 Prasto.

M Jt J r
. -^^^m j _ 1

n- ;

0. - « I ^ - I
' M

7 /Va:

1^^' ^ _" _
^ 3 =11

=

II.

Metodien aus dem dorfe mozga (russ. EycypMain» Moxra) im kreise

Jchibuga, gouv. AVjatka.

8 Allegretto

a) Gesangmelodien.

(N:o 422) mozga nim— /oä— /<?m &h\ - laS— sj tfzefs vätj -

$i~bi nita foa— lm äin -hai— si us— ia-

li leit lem buko had.

ni leit lem buko karf. etc.
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9 AlltgrtUo.

0
3-1 nm

(N:o 408) berton nm nai - - ips lw$ toi likton

numal-ips lw$-- sa-l-ke! ctc.

10 Allegro, ma non troppo

S N

I:o

\m s ; s • 1

3 3 «U s
f -fv —U-

(N:o 856) Jehtäuoni!„ ai sm-j - *a ö* - r/a o* - fe uit?

med oi gin* tehtayt,

il:o

h • '
1

* < II

pid vi- niam suty ti
- $a!

ii Moderato. I:o

II:o IH:o

3 *i •Ml

12 Allegretto

(S:q 367) («M <7/-n«

mi /am

tow a# <ficfif Std nänedlj!

no Siem ug huem intiiae
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r -S * - n

fctyei bad

inmqred

dzin

hit-

-Z6

tem ug me - -

5

* ; M U =11 ^ ^
J H ' M

sa u— tfte— i{ie. in-ma-red kittem ug

(e)d h - iozl

'J { > Ml
med h - toz!

13') Moderato.

r

—

s H
* ti ' *

]

1 I

14 .///«iv

b) Tanzmelodien.

') Wird beim opfern gcspielt, vfchrcnd der priestor und das volk bctcn.

Die takte 4 + 5 und 6 + 7 werdeu vielmals wiedcrbolt.
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•*-\ * - - n . i

15 Prctstissimo. /'im.
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DIE StJDLAPPISCHEN FORSCHUNGEN

DKS IIBKKN

Dr. IGNACZ HALÄ8Z.

Die ereten nachrichten tiber die merkwftrdigcn und wiehtigen

siidlappisehen dialekte verdanken wir herra Dr. Ionacz Hai.asz, der

sie in Xyelvtudomunyi Közlemenyek XX (Sved-lapp szövegek: II.

Jemtlandi lapp nyelv = Cgor Fiizetek 8. 1886.) und in Ugor Fiizetek

9 (Sved-lapp nyelv. III. Urae- es Tornio-lappmarki nyelvmutatva-

nyok. 1887.) und 10 (Sved-lapp nyelv. IV. Deli-lapp szötar. 1891.)

sowie in NyK XXII (A svedorszagi lapp nyelvjarasok. 1891.) behan-

delt hat. In den jahren 1891 und 1892 hatte der unterzeichnete

gelegenheit dieselben dialekte (ausser deni Stensele-dialekt) während

einer längeren zeit im detail zu untersuchen, und da er dabei zu vie-

len von der darstellung des herrn H. abweichenden resultaten kani,

bittet er seine anmerkungen hier anfiihren zu diirfen.

Untersuchungen lebender dialekte und sprachen werden oft auf

aufzeichnung von raehr oder weniger umfangreichen sprachproben

gegrilndet, welche man dann zu einer beschreibung des fraglichen

dialekte» verarbeitet, indem man alle die wörter und formen, die sieh

in den sprachproben finden, zusammenstellt mid auf diese weise ein

wörterbuch und eine grammatik erhält. Gewöhnlieh zeichnet man

neben den sprachproben auch vollständige paradigmata auf. weil die

erfahrung gelehrt hat, dass selten alle in der sprache vorkommenden

biegungsformen in sprachproben vertreten sind. Diese methode. we!cho
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besonders dann zur anwendung komiut, wenn mau fiir die unter-

suchung uur iiber eine besehriinkte zeit zu verfiigen hat, diirfte ihre

verdienste haben ; sie hat aber auch ihre besonders grossen fehler,

welche Ietzteren leider viel grösser sind als die ersteren. Das grösste

verdienst der methode diirfte sein, dass man durch ihre anwendung

dann und wann gelegenheit haben kann solche seltenere wörter und

formen zu beobachten, welche man durch ausfragen kaum hätte er-

halten können. Der grösste fehler ist aber der, dass die resultate

immer sehr unvollstitndig imd unzureichend bleiben. Dieses zeigt sich

besonders in dem falle, wenn man auf gnmdlage solcher untersuchun-

gen ein lautgesetz zu konstatieren versucht. Wenn nämlich die

sprachproben nicht ganz ungewöhnlich weitläufig sind, so erhält man

hierbei oft keine vollständige beispielsammlung, auf welche das laut-

gesetz mit sicherheit aufgebaut werden könnte, sondern man muss

sich gcwöhnlich mit mehr oder weniger unvollständigen und unsiche-

ren andeutungen begnttgen. Vieles, was man nicht sucht, findet mau

freilich in den sprachproben, aber gerade das, was man sucht, findet

man oft nicht. Eine ausfUhrliche entwickelungsgeschichte kann also

selten auf sie gegrttndet werden
;
doch, es ist ja gerade die geschichte

der dialekte und sprachen, nach welcher wir streben.

Die untersuchung eines dialektes kann man also nicht auf auf-

zeichnung von sprachproben bauen, sondern auf eine ordentliche unter-

suchung des wortvorrates (und natftrlichenveise auch der formenlehre).

Fiir sprachproben aus frtthen zeiten, aus schon vergangenen sprach-

perioden, sind wir natflrlicherweise immer dankbar, seien sie auch

noch so unbedeutend, aber einem jetzigen forseher gegeniiber, der nur

* sprachproben gibt, obwohl er sein objekt auf eine andere und bes-

sere weise hätte untersuchen können, können wir nicht im verhalt-

niss zu der ausgefiihrten arbeit dankbar sein. Die aufzeichnung ein-

zelner wörter und formen ist auch eine viel leichtere und einfachere

arbeit, als die von sprachproben. Bei der ersteren braucht man seiue

aufmerksamkeit nur auf die richtige auffassung und wiedergabe eines

einzigen wortes zu richten, welches man zu verschiedenen malen wie-

derholeu lassen kann, ohne dass es in erwähnenswertem masse verän-

dert wflrde. VVenn der aufzeichnende phonetisch geschult ist, so ist

es ihm also verhältnissmassig recht leicht das wort mit genfigender
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sicherheit aufzuzeichnen. Ganz andors verhiilt es sich aber mit der

aufzeichnung einer zusainmenhängenden sprachprobe. Ein einzelnes

wort kann mau beliebig oft wiederholen lasson, ohne dass es verän-

dert wtirde, einen satz aber nicht und noch vveniger eine ganze er-

zähliuig. Wer auch nur einige erfahrung im anfzeichnen von sprach-

proben hat, Weiss sehr gut, wie es zu gehen pflegt, vvenn mun den

sprachmeister auftbrdert einen ganzen satz zu wiederholen, z. b. wenn

man mit ihm sprachproben durehgeht und koliationiert, die man beim

erstmaligen, schncllen crzählen nur flöchtig aufgezeichnet hat. Meistens

maeht er allerlei änderungen, ändert die vvortfolge, setzt sogar ganz

neue wörter hinein oder lässt alte aus, spriclit wörter in vollständiger

form aus, wo sie vorher in verkttrzter, unvollständigcr form stauden,

oder vice versa, u. s. w. Die folge ist, dass der aufzeichner genötigt

ist aus diesem wirrwarr das .,beste
u herauszupflticken. d. h. dasjenige,

was er i\\r das beste und ricbtigste hält, und wenn er danu selbst

mit dem fraglichen dialekte nicht ganz vertraut ist, so schleichen sich

sehr leicht grössere oder kleinere unrichtigkeiten in die sprachprobe

ein. Besonders wenn er den dialekt noch nicht so genau kennt,

dass er die laute desselben augenblicklich richtig auffassen und richtig

wiedergeben kann, muss man ihn noch flir unfahig halten ordentliche

sprachproben aufzuzeichnen. Kigentlich ist hierzu nur derjenige vollig

kompetent, dessen muttersprache der zu untersuchende dialekt ist,

und sogar ein solcher muss sprachlich hoch gebildet sein um der

aufgabe gcnugend recht zu werden. Ein jeder, welcher einige aner-

kannt ausgezeichnete sprachproben, wie z. b. die englischen von

Sweet, näher nntersucht hat, wird hierin mit mir wohl ilbereinstim-

men. Es dtfrfte also feststehen, dass ein sprachforscher seinn unter-

suchuug nicht mit aufzeichnung von sprachproben anfanycn darf, denn

man muss hicr wie iiberall vom leichteren zum sctnvereren fort-

schreiten.

Die aufzeichnung von sprachproben ist auch sehr zeitraubend.

Während der zeit, die man fUr die aufzeichnung einiger seiten voll-

ständig genugender, ordentlicher sprachproben braucht, kann man sehr

gnt einige hundert einzelne worter aufzeichnen und von diesen wird

man ganz gewiss einen viel grösseren nutzen ziehen können als von

den ersteren — natrtriich unter der voraussetzung, dass man sich fiir
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seine aufgabe durch aufstellung eines untersuchungsschemas vorbe-

reitet bat. Weiin Dian so z. b. bei der untersuchung eines lappischen

dialektes die ftir das lappische und das finniscbe gemeinsainen, wich-

tigeren wörter sowie die urnordischen lehmvörter und andere wicb-

tigere gemeinlappiscbe wörter durchgeht und die grundztige der formen-

lehre untersucht, wird man — unter voraussetzung der nötigen pho-

netischen und ubrigen sprachwissenschaftlichen vorbildung — in rela-

tiv kurzer zeit ein raaterial erhalten, auf welches man in aller sicher-

beit die lautgescbichte des betreffenden dialektes aufbauen kann. Zu

erwäbnen ist auch, dass man nicbt von alien spracbmeistern sprach-

proben erbalten kann. Einige sind scblecbte erzähler; sie kennen

freilich einige erzählungen u. dgl., können sie aber nicht auf eine ver-

ständliche weise selbst wiedergeben. Zum aufzeichnen von einzelnen

wörtem eignet sicb dagegen jeder sprachmeister, rait dem man sicb

nur auf irgend eine weise verständigen kann.

Nach diesen allgemeinen bemerkungen wollen wir zur sache

selbst iibergehen und näber betrachten, auf welcbe weise hr Halasz

seine untersucbungen ttber die södlappischen dialekte ausgefilbrt hat.

VVir finden dann, dass er hierbei in der bauptsache der obenerwähn-

ten spraebprobenmethode gefolgt ist. Er untersuchte die vier oder

fiinf jämtländischen dialekte wäbrend secbs wocben im sommer 1884

(und bei einem kurzeren besucbe zu Skalstugan im sommer 1891)

und den Stenseledialekt wäbrend einer zeit von zwei bis drei wochen

im sommer 1886. Von den auf diesen reisen gesammelten sprach-

proben sind die aus Stensele (oder lTme lappmark) die weitläufigsten

(ungefahr 81 seiten) und gewiss aucb die besten, teils weil der auf-

zeiehner bier eine etwas längere zeit auf einen und denselben dialekt

vonvendete. teils weil der Stenseledialekt in phonetischer hinsicht viel

(iinfacher ist als die jämtländischen, besonders die stidlichsten unter

ibnen. Aus Frostviken bat er ungefahr 14 seiten, von den zwei oder

drei dialekten in „l :ndersäkers lappmark-' ungefahr 45 seiten, aus

dem sudlichen teile von Härjedalen ungefahr 9 seiten gegeben. Bei

der angabe des ursprungs hat herr H. ein kleines versehen begangen.

Die sätze, die er unter rubrik IV. Snaasa-högar anftthrt, stammeu,

wie os die sprache deutlicb answeist, nicht von einer person aus der

gegend von Snasabögarna (la. mTtMurha) in Schwoden. denn hier
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wird der urepriingliche Undersakersdialekt gesprochen, sondern von

einer aus dem kirchspiele Snaasen (la. snäse) in Nonvegen, also von

dem zu Nonvegen gehörenden teile der Sjäckerfjällen.

Wie oben envähnt worden ist, gehört die aufzeichnung von

sprachproben ku den schwierigsten aufgaben eines spraehforschers und

darf in keinem falle vorgenommen werden, bevor der aufKeiehner sich

mit dem fraglichen dialekte besonders vertraut gemacht hat. Man

uiöchte also geneigt sein sehon h priori anzunehmen, dass dem herrn

Halasz seine aufzeichnungen nieht völlig gelungen sind, und eine

nähere untersuehung zeigt, dass es sich in der tbat so verhalt. Die

sfidlappischen dialekte sind, was ihre phonetische seite betrifft, beson-

ders verwickelt nnd schvvierig zu l>ebandeln — sogar so schwierig,

dass der unterzeichnetc noch raehrere monate, nachdem er sie zu un-

tersuchen begonnen, dasselbe wort oft mehrmals wiederhoIcn lassen

musste, bevor er ein vollständiges und geniigendes bild seines pho-

netischen aussehens erbaltcn konnte. Er machte hierbei auch die

beobachtung, dass sich die aufzeichnungen der ersten tage, obwohl

sie mir einzelne, vom sprachmeister mebrniahls vviederholte wörter

uinfassten, jcdoch nach einiger zeit als in vielen beziehungen sehr

mangelhnft und der verbesserung bedtirftig enviesen— eine erfahrung,

vvelehe gewiss ein jeder aufzeiclmer gemacht hat, wenn er in der lage

gevvesen ist liingcre zeit auf dem gebiete desselben dialektes zu ar-

beiten und dabei auch seine ersten aufzeichnungen zum zvveiten mal

durchzugehen. \Venn auch herr H. nach einiger zeit seine aufzeich-

nungen kontrolliert hätte, vvären sie gevviss viel besser gevvorden, aber

seine aufgabe ist deutlich die gewesen in kurzer zeit möglichst viel

material aus möglichst vielen dialekteu zu sammebi, und hierbei ver-

gass er leider die nötige vorsicht zu beobachten. Es ist nämlich

undenkbar, dass er seine sprachproben kontrolliert habe, denn es wäre

ihm hierbei absolut unmöglich gevvesen Uberall eben dieselben for-

men der vvörter, die er zum erstenmal aufzeichnete, auch zum zwei-

tenmal zu erhalten. Dasselbe wort in derselben stellmig in"demselben

dialekte wird von ihm nämlich auf verschiedenen stellenjmf sehr

verschiedene weise geschrieben. Er sagt z. b. selbst (NyK. XXII.

246), dass er von demselben mädchen aus Frostviken von demselben

worte (,,du-
4

) folgende vierzchn (14) nominativformen erhalten habe:
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tattia, tatnc, tgtna, tgtng, fghui, totna, totng, totne, totne, totno, todno,

tatn, tgtn, tohi. Es ist merlcwiirdig, tlass herr Haläsz ohne weiteres

alle diese formen fiir gut halten kann, denn der verdaeht, dass sie

nieht alle richtig aufgezeichnet seien, niilsste hier wohl sehr nahe

liegen. Es ist freilich wahr, dass in diesen dialekten individualismen

ziemlieh zahlreich sind, ein umstand, der besonders darauf beruht,

dass in gewissen gegenden menschen aus versebiedenen dialektge-

bieten zusammen vvohnen. ~ In dieser beziehung hat gcwiss aueh

die lappiscbe schule zu Undersäker unvorteilhaft gewirkt, denn es

wohnen bier zwei jabre lang kinder aus versebiedenen dialektgebieten

zusammen und ihre spraeho wird wuhrend dieser zeit naturlicbervveise

von der der karaeraden mebr oder weniger beeinfiusst, was ja in einem

solcben alter sebr leicbt geschieht. Man kann aus diesem grunde aucli

niebt gutbeissen, dass berr H. einen so grosseu teil seiner sprach-

proben aus dem munde der dortigen kinder genommen hat; kinder

kennen ja Ubrigens ibre sprache niebt so gut wie envauhsene. —
Der grösste teil der versebiedenen sehreibarten bei herra H. stuniint

jedoeh nieht vom sprachmeister, sondern von berrn H. selbst. In

den siidlappischen dialekten gibt ns niiniHeh eine grossc auzahl von

lauten und lautverbindungen, die in ,,gewöhnlichen u spraeheii niebt

vorkominen und dahor antangs sehr schwierig riehtig aufzufassen sind;

man glaubt bald das eine, bald das andere zu bören, obwobl es oft

weder das eine, noeh das andere ist. Die riebtige form des obener-

wäbnten wortes z. b. ist uatne, d. h. eine s. g. halbstimmhaite tenuis

(niebt media), bei deren artikulation der stimmton ein wenig vor oder

gleiehzeitig mit der explosion einsetzt + kurzes a -f- kurzes oder halb-

langes / -f kmv.es n + f , d. h. kurzes unvollkommenes « (ein luut

zvvisehen e und a). Von diesen lauten wechselt i> in gewissen stellungni

oft mit gewöbnliebeni /, in den siidliehsten dialekten aueh bisvveilen

mit r/; das a wird in uubetonter stellung wie alle vokale in diesen

dialekten melu* oder vreniger unvollkommen und das £ kann in sehnel-

ler rede ganz verschvvinden. Ein wirklicbes g oder o in der ersfcm

silbe oder a, a, e, g, o in der zweiten silbe kommt nicht vor, we-

nigstens so viel ieb Weiss (ieb babe mieli mit dem Frostvikerdialekt

einen monat lang besehäftigt und dabei aueh die spraebproben und

das wörterbucb des berrn Hai.asz vor niir gebabt).
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Die laute, die nach meiner auffassung in den stidlappischen dia-

lekten (ausser dem Stenscledialekt) vorkommen, sind wenigstens die

folgenden

:

•

•

ii

VI
>

m

<

u

f (
= m)

Vokale.

(Im folgenden schema, das natftrlichenveise keinerlei anspruch

auf wissenschaftliche nnfehlbarkeit macht, sind sie nnr nach der zun-

genartikulation in serien geordnet, die von a aus nach den verschie-

denen artikulationsstellen hin ausgehen.)

q ä ä e e e

o

o
«

o
»

i\{?,va ?) o o ti

Von diesen vokalen triflt man einige vielleicht nur in diphtongen

(deren es eine s«4hr grosse menge gibt).

n ist ein laut zwisehen a und ä, « zwischen ä und e, e zwisehen

c und »; /' ist der gewöhnliche „halbvokal u
.

t'i, r, / sind resp. ä, e, i niit etwas zurUekgezogener (aber nicbt

gesenkter) zunge; **» ist „offenes'4

ö; ö, u dttrften mit i so

ziemlich dieselbe zungenartikulation haben.

n ist ein u mit zurUekgezogener zunge; tu ist das sehwedische

u in hus, lut; es ist wohl zehr zweifelhaft, ob n imd m in dieselbe

serie gehören.

tn ist das norwegische u (zwischen w und v).

m ist ut mit zurUekgezogener zunge, zwisehen iu und tt; o ist

ein u mit hervorgeschobener zunge und ein wenig offenerer lippen-

stellung; es dflrfte etwas zweifelbaft sein, ob im und o eigentlich in

dieselbe serie gehören.
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n \väre oin laut zwischen a und offeneni o; oa wäre ein laut

mit der lippenartikulation des offenen o und der zungenartikulation

des ö; v ist offenes o; ö ein laut zwischen o und m; h der gevröhn-

liche „halbvokal M
.

« oder w ist ein u mit zuruckgezogener zunge = schwed. o in

60, ro.

Die nieisten dieser vokale können auch stimmlos, ohne stimm-

ton, oder auch mit kehlkopfspiration ausgesprochen werden. Die

ersteren, die s. g. stimmlosen vokale werden mit dem gemeinsamcn

zeichen j bezeiehnet, die letzteren wie gewöhnlich mit h.

Ausserdem können einige von ihnen mehr oder weniger unvoll-

kommen ausgesproehen \verden und werden sie dann mit den ent-

sprechenden l)uchstahen in petit bezeiehnet: (wenigstens) a
, t, », o, m.

Die sehr oft vorkommenden glidevokale werden mit einem

kleineren buchstaben am oberen rande der buchstabonreihe be-

zeichnet: f e
ete.

Konsonanten:

Kxplosiva Spiranten

Postpalatale

Mediopalatale

Prxpalatale;
hiutero

Prapalatale;
vordoro

Dentipalatale

Supradentale

Postdentale

Marginale

Dentilabiale

Bilabiale

<J<

k o tj

/.' u y x

? (- O

t i) d

& d

v n i

. -laute Liqnida Nasale

s i

r

l

n,

u

m
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Forschungen von Haläsz.

und ausserdem noch viele konsonanten mit k-, o- oder e-affektion:

lu oder I„ — a; p* ,b*,wH ,t0f s0 , v0 , w# , /. etc.

Einige konsonanten können in ihrem lctzten teile stimmlos wer-

den: j
Ä

,
l
L

, ns etc.

Die s- und £-laute bilden eine von den ttbrigen spiranten so

verschiedene gruppe, das icb es för das geeignetste gehalten habe sie

von letzteren ganz zu trennen. Ob 4 und .s auf dem ihnen im scbema

gegebcnen platz auf ihrem ricbtigen platz sind, dflrfte nicht sichor

sein; es wird jedocb wenigstens der vfalirheit nahe kommen.

Die mit antiqua-kapitalen o, , o , o' , d' , d , b bezeichneten laute

sind die obenerwähnten hall»stimmhaftcn tenues.

Die postpalatalen explosiva, spiranten und nasale vrerden sehr

oft in den sudliehsten dialekten individuell statt der entsprechenden

niediopalatalen gebraucht.

Der s. g. stosston (kehlkopfverschlusslaut) ist in den dialekten

siidlieh von Frostviken in gewissen stellungen sehr gcvvöhnlich und

wird mit* bezeiehnet, z. b. vaCn* oder ua\ne ndu
w

; vitnitn„t oder

vi*t»imH t „gewonnen".

In den sfldlappisehen dialekten muss man drei quantitäts-stufen

uutcrseheiden, die kurze, die unbezeichnet bleibt, die halblangc, die

mit
1

bezeiehnet winl, und dio lange (temmata? werden mittels

doppelsclireil)img bezeiclmet.

Fttr alle diese laute hat herr Haläsz in seinen jämtlandischcn

sprachproben nur folgende zeichen, die icb hier mit seinen cigenen,

in der vorrede zum wörterbucho gegebenen crklarungcn abdrucke:

Vokale.

n
,

tj (ein labialisiertes, sich dem magyarischen a nälierndes a),

a (ein gemischter [= mixed?] laut zwischen a und «), ä , c , <? (zwischen-

laut zwischen e und /), i , i (tieflautiges i ; ein sich dem russischen ?

näberndes ?'), o , (*> (ein gemischter laut zwischen o und o), 9 (ehst-

niscbes o), o (schwedisches o in fot, ond), ö,u , n (schwedisches u

in hus, kanna), ii, h. — Mit ä , S , / , ö , ö werden die scbwa-laute be-

zeiclmet, und mit " '
'
" glidelaute.
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Konsonanten.

k , k (halbstimmhafter explosivlaut), g , % (deutsches ch in doch), x

(ch in ich), j , c , c (halbstimmhafter explosivlaut), e (schwedisches
(/,

zwischen magy. m und ty), $ , (ein laut zwischen magy. gy nnd dzs),

c , e (halbstimmhafter explosivlaut), t
, f (halbstimmhafter explosivlaut),

th , # ,
f, d

,
a", s , s (zwischenlaut zwischen § und /), 5 , n , n , « , p , p

(halbstimmhafter explosivlaut), pk,b,f,v,w (englisches tv; wird in

Jämtland fast wie u ausgesprochen imd ist oft mit dem spiranten h

verbunden), m , r , r (uvuläres r), r*
%

, r* (palatales r , während dessen

artikulation ein kurzes « oder § gehört wird), l , l (ist dem mssisehen

oder polnischen s. g. gutturalen l ähnlieh, die zunge biegt sieh aber

noch mehr einwärts und kommt näher dem sehlunde mit dem gaumen

in beruhrung),
f
(derselbe laut palatalisiert).

Der stosston wird von herra Halasz in der vorrede zu den jiiiut-

ländischen sprachproben mit folgenden worten envähnt: „in den dia-

lekten in Undcrsaker und Härjedalen ist es aJlgemein, dass oin t vor

ti ausfiillt und and dessen stelle ein vokal kommt, z. b. statt tatna,

utnih, vitriiniä, lotm sagt man auch so : taana, uuuih, viinima, loom.

In diesen muss aa, mm, ii, oo seharf getrennt in verschiedenen silben

ausgesprochen werden".

Herr H. unterscheidet nm zwei quantitäte-stnfen, die lange (*" bei

vokiden
;
doppelschreibung bei konsonanten) und die kurze ; halblange

laute werdeu bald als lang, bald als kurz bezeichnet.

Dass die zeichen des herra H. nicht ausreichen nm die grosse

mannigfaltigkeit der laute in den siidlappisehen dialekten zu bezcieh-

nen, dttrfte also ziemlich einleuchtend sein. Heine transskription

könnte man jedoch gutheissen, wenn sie eine sogenannte „grobe u

transskription wiire, d. h. eine solche, bei welcher man mehrere ein-

ander nahe stehende laute unter einem zeichen vereinigt, wenn man

aus allerlei grunden eine sein* genaue phonetische transskription nicht

braucht oder sogar vermeiden will. Man kann sie jedoch nicht

fiir eine solche ,.grobe u transskription halten, denn die verschiedenen

zeichen mnfassen nicht bestimmte gruppen von lauteu, sondern grei-

fen sehr oft in die gebiete der nachbarlaute hiniiber. Sein a cnt-

Digitized by Google



Forschungen von Haläsz. 11

spricht so z. b. sehr oft meinem e oder Q u. s. w., sein g? entspricht

meinein a, £ u. s. w., sein i entspricht ineinem e, e u. s. w. Um
besser veranschaulichen zu können, inwiefern die aufzeiehniingen des

herrn H. von den meinigen abweichen, erlaube ich mir die jämtländi-

schen formen von zwei zufällig gewählten seiten seines wörterbuches

(ss. 104—5) abzudrucken und die entsprechenden wortformen, die

ich in denselben dialekten gefunden habe, hinzuzufögen. Ich will

hier nochmals betonen, dass ich bei meiner nntersuchung das wörter-

buch des herrn Hai.asz stets zur hand hatte. Die bei den wortformen

des lierrn H. stehenden buehstaben J., F., U., H. etc. bezeichnen:

J. = ganz Jämtland.

F. = Frostviken.

V. = Undersäkers lappmark.

a. Anarisfjäll.

m. Meraker.

ov. Oviksfjällen.

sj- iSjäckerfjällcn.

sk. Skalstugan.

sn. Snaasen.

tr. = Tranrisfjäll.

u. = Undersaker. [tr. = u.|

H. = der siklliche teil von Härjedalen.

Von diesen zeichen entspricht

F. meinem F. = Frostviken.

U. (a., m., ov., sj., fsk.], sn.) meinem ö. = Offerdal; aus dem

Oftcrdalschen dialektgebiet sind nämlich viele lappen in das gebiet

des ursprfinglichcn Undersakersdialektes. d. h. das gebiet von a. und

ov., ubergesiedelt ; ilire sprache ist daher ein mischdialekt, aus welchem

herr H. viele sprachproben gibt.

U. (sk.) meinem Sk. = Skalstugan.

U. (tr., u.) meinem U. — Undersaker und der nördliche teil

von Härjedalen.

H. meinem H. = der sildliche teil von Härjedalen.
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Halasz.

cuik U. (sk.), ötfSika U. (u.), c/y

Jofcö F., phir. ci/ffc U. (sk.).

cyö/A;' U. (u.) fliege; köta-c. U.

(sk.) gewöhnliche fliege.

6-«<J/A/A, <5«(J//ifo\ ctretttA, «Jkö/K

U. (a.), c ilöikih U. (sk.), ciiöiki,

ctäki', $i£ikih H. auf schnee-

schuhen laufen; H. laufen.

ötfokihf cuokih U. (a.) verbergen,

vcrheimlichen.

cyököiästlt, ciiökciästit U. (sk.) ge-

trieben werden.

öfjvjih U. (tr.), &7ci;7A ^. («•)

lauten.

cfeoccaf F., cMt/c-a^, t-'/0C6w', tf/Äta*

ciiöcci U. (sk., a., u.), io^ööat

F., öogccf H., coqcöih U. (sk.,

u.), ÖOQcitt, öo"öcV U. (u.) ste-

hen; pnes. s. 1. coaccam J.,

cuocam U. (a); 3. cuöcöa, cuoc-

co, vttoöcä, tuöcce U. (a.), t5o£-

t-fl, cottä F., co*cc U. (sk.),

cocc-p U. (a.), (5ot:<5e U. (a.),

£ö<*&? IT
. (u.); pnet. 1. äuocca-

jetn F., öoaöcijein U. (u.); 3.

co
(

°ccajc, cocaje F., coftiaje U.

(u.); ger. öogcblmienie, coacca-

mienie H., U. (sk.), cogccämic-

nie V. (u.), coaccetncn l". (sk.);

Wiklund.

fSuti&kc H., fhtitke U. niiieken;

fhöieGe O. fliege; Uuöiokt F.

möcken; oo<*^n flf. F. fliege.

(imimctio H. (Ira inf. iramer tuo,

aber z. b. in 3 p. sg. pr.

#«ä7*Gö; in H., U. hört mau

im anlaute statt $ selten i>.* =

£ bei herrn H.), /#t/ö/eo/.>,

thuöfufo l
T

., 0., fSuöikat F. auf

sehncesehuhcn laufen; die be-

deutung „laufen" in H. habe ien

nicht wiedergefunden.

fhäökh H., U. (fietkh ()., tSetktt

F.).

Habe icb weder in »Sk., noch in

F. wiederfinden können.

töioo;/? H., U., 0., tö«d/t < F.

flföflfo H., U., 0., ^tf*a< F.;

pnes. s. 1. fSötfSäm H., U., O.

F.; 3. fSöftät, fibftää LI., U.,

0., F.; pnet. 1. fsbftää-

jim, -ajim II., U., 0., F.; 3.

töbftiäji, -aji H., U., ()., F.;

ger. tibtäämesnes, -meenee II.,

U., tfattöämene ()., F., p. pnet.

fjfÄYtf »*„e H., U.; fSbffSemHi H.,

H., U., 0., F.
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p. pnet. cuöccemg, duöccema V.

(sk.), cuöccema, ciiöööetna V.

(u.).

öuocelet
y

cuööcelet F., ciiööcelit,

e^ööcelit U. (sk., u., ov.), cie-

celit, ciecielit, (fcPelit U. (u.),

(tietit, cicöelit, clcöelit U. (a.)

aufstehen; entstehen.

öoacöaJitit V. (sk.) vorstehen, ver-

walten, regieren.

öycDsktaUih, tnösktallih U. (sk.)

herumspringen, spriinge machen

(von tieren).

duwn'k% öuwnk
t

U. (a.), cuwnck'

U. (u.) blitz.

cuohpfjt F., öuohpC H., U. (a.),

cumhpih, ciia>hpih
y

ciiöhpih U.

(sk.), cuohpuj IJ. (u.), cu°hpot
y

cuhpoi F. hauen, schneiden,

abhauen, abschneiden; prses. s.

1. ciiöhpqm V. (sk.), caohpm

F.; 2. 6-«aV ^ M, *»J>'
U. (sk.), ciuoV F.; 3. fraApä

F. (sk., u.), diVÄpä U. (tr., u.),

duohpä F.; ger. cnohpomienie

V (a.).

öuöhpedit V. (a.) vb. frequ. =
cuohprit.

öuopstet, cuohpstct F., cuohpätU,

cutvhpStit T. (sk.) id. vb. raom.

tSMfäeliti -elit H., U., tfouöfftilit,

-elit O., F.

mrtsäDtu, -u o., f.

^«5A7a^/^ H., U., ()., ttöshtaJuiD

F.

fifuiöna^F fhiiönaak plur. H.,

U., O., F. funke; blitz (nicht

in F.).

(hä<%>pH i.> H., U., Sk., O., (huöop
u
tt

F.
;
pwes. s. 1 p. fätäöop(o)ni H.,

U., O., F.; 2. fMuöop(he) H.,

U., O., F.; 3. thäopä H., tT

.,

täöippä Sk., O., thutfipä F.; ger.

fhuöjpomtsnee, -imenee H., U.,

-mene O., F.

fhuöopudil II., U., f&tnöopadit O.,

F. äicä schneiden, /mcA hauen

(mVrAl frequ.).

fhitfopstit O., fsmöjpstit F. id.

vb. moni. oder demin.

Einige speziellere anmerkungen werden das verhältniss noch

besser aulklären.
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Herr H. teilt in seinem wörterbuche s. 64 im artikel kuktie n.

a. auch die formen ku%tie U. (a.), H., kuzfe, ku%Cie H. niit. Die

richtige form ist aber auch in H. Guktes oder ouktee, -?(f) und ein x

kommt hier, soviel ich weiss, nicht vor. Die schreibung des herru

H. dttrfte sieh inzwischen auf folgende weise erkliiren lassen. In der

aussprache der lappen ist der glide zwischen k und t stimmlos, also

ungefahr das stimmlose gegensttick des indifferentesten vokales. Die-

ser glide hat in akustischer hinsicht eine gewisse iihnlichkeit niit ei-

nem schwaeh artikulierten acA-, »cA-laute und herr H. glaubte bei sei-

ner schnellen aufzeichnung ein rh zu hören, ttberhörte das k und

sehrieb %.

Wie oben erwuhnt wurde, gebraucht herr H. u. a. ein zeichen

• oder * = »palatales r, wahrend dessen artikulation ein knrzes s

oder s gehört wird". Das, was herr H. hier beabsichtigt, ist jedoch

in der that kein palatales r u. s. w., sondern ein gewöhnliches stinim-

loses r. In den gewöhnlieh bekannten kultursprachen kommt dieser

laut nicht vor, und herr H. kannte ihn also nieht; da dieses r wei-

ter, besonders wenn es nicht gerollt wird, eine grosse akustiselle ähn-

lichkeit mit einem j-laute hat, fasste er es als r* auf.

Oben unter dem worte cuohpyt fanden wir u. a. eine fonn

cuohpuj, bei deren aufzeichnung herr H. den glidelaut zwischen pH und

i als einen selbstandigen vokal aufgefasst hat und ihn mit u bezeieh-

net. Dieses ist bei herra H. nicht ganz ungewöhnlich. Kr sehreibt

so z. b. auf s. 25 (u*te,) mcnte V. (sk.), lies «*
f
/e ; auf s. 120 (tikkic,)

tiunka, plur. tiunk
1

U. (u.), lies DtyAfe, dJjJA (nicht wtfKt f
viyk); auf

s. 40 (kdhtet,) klhtC H., kuäihtih, k"äihtih, ktieihtit, ktteihtih, ktitpihtih

U. (sk.), lies v,ä-y
f
tti mit hinterem o vor ä und das o = stimmloses

e und nieht stimmloses ä; auf s. 71 kruihkic F., kruihkic, krtiihkic

U. (a.), kruhkie H.
?

lies krutojjet, -et, -e mit o — stimmloses s oder

möglichenveise stimmloses e; auf s. 195 puoihke, p.uvihke, ppvihke,

pueMe, puehkr, puitike U. (sk.), pnvike U. (a., u.)
?

lies nufo Rt mit

stimmlosem e oder vielleicht c. Hierher könnte man auch solche un-

richtige auffassungen von vokalen mit zweigipfligem accent rechnen

wie s. 49 kirc etc. kiera LT . (a.), F., kejjtre U. (sn.), lies oVr«; s.

187 plra etc. pejjZra, ptjjtra V . (sk..) pura t piere J.
?
lies H^n, beide
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roit zweigipfligem accent auf «
e

; so auch z. b. s. 19 oaecidijit H.,

lies bttitdil;; s. 26 umorriedijit U. (u.), lies iimurrddit.

In der vorrede zn seinen jämtländischen sprachproben sagt herr

H. s. 4 von den s. g. halbstimmhaften verschlusslauten und ihrem

wechael niit stimmlosen und stimmhaften verschlusslauten: „die leute

aus Frostviken verwenden den weichen laut am aeltensten, die aus

Härjedalen am öftesten imd die manner mehr ala die frauen". Die

erete annahme ist richtig; der wechsel ist aber öberall im allgemei-

nen an geicisse stcUumjen gebunden, för die zweite aber habe ich gar

keinen grund finden können, wie ich auch sonat öherhaupt keine ver-

schiedenheit zwischen der sprache der beiden geschlechter gefun-

den habe.

Bei der bezeichnung der beiden Maute (/ und / = / und a)

herrscht bei herra H. grosse venvirrung. Er sagt zwar in der vor-

rede zu den sprachproben, dass er das l nur dann besonders bezeich-

net habe, wenn er es sehr prägnant hörte; er hat aber in der that

bisweilen auch dann / geschrieben, wo die sprache nur l kennt, so z.

b. s. 249 \ahka, lahkä H., U., Jahka U. (sk.) gltick, lies hlfkä, läx
x

kä ;

lahkadit, lahkadit H., U. gelingen, lies lä^kadit, hjxkadit\ s. 252

lanka tv t U. (sk.) hinken, lies lyifkädit; s. 254 lietilos, ljuips, Jiulus

H., U. (a., u., tr.), leuolos F. schwer, lies leuAgs H., U., löuUs H., U.,

O., Iöw1*$ F. ; s. 255 \icu\i, Hetco J., liewo,1iewu H., U. (m.), Ujöirn

U. (sk.), plur. lieic .1., lieuh H. das leben (gen. lietcyn, liwon
t
lumn

;

acc. \kwum, pivum), lies V €
tt t ; etc. Das letzte wort ist etwas dun-

kel. Es ist offenbar ein sehr spätes lehnwort aus dem schwedischen

(lif), ein so spätes sogar, dass keiner von den lappen, welche ich iiber

letzteres fragte und welche alle das schwedische wort sehr gut kann-

ten, es för ein lappisches wort halten wollten; sie sagten, man ge-

brauche dieses wort nie, „aber wenn man es anwenden wurde, so

hiesse es wohl (wie es auch lautgesetzlich heissen muss). Das

häufige vorkommen desselben in den sprachproben des herrn H. ist

also etwas verdächtig, dörfte sich aber so erklaren lassen, dass herr

H. die von den sprachproben des prof. Friis bekannte sage vora leben

des Stallo mit einem jämtländischen sprachmeister durchgehen wollte,

dieser aber das in nördlicheren dialekten gewöhnliche wort häaga ,,das

leben" nicht kannte und an dessen stelle das entsprechende schwedische
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wort, ohiie zweifel in der form hineinsetzte. Herr H. zeichnete

es jedoch aus irgend einein grunde in der form lieico a,uf, und die

folgenden sprachineister, mit welchen er dieselbe sage durchging,

sprachen es sklaviscli in dieser form nach. Es dttrfte nänilich wohl

kaum ausserhalb dieser sage in den sprachproben vorkommen.

Oben bei dem worte cyÖköiäsfit V. (sk.) „getrieben werden u

inusste ich gestehen, dass ich dieses wort bei meinen sprachmeistern

nicht wiedergefunden hatte. Dass ich von herra H. angefiihrte wörter

und formen nicht wiedergefunden habe, ist mir ziemlich oft pas-

siert, ohne dass ich imraer den grand dazu erklaren konnte. Herr

Halasz hat naturlicherweise selbst keine neue wörter ausgedacht, son-

dern inan muss entweder annehmen, er habe falsch gehört, oder daran

denken, dass nicht alle, welche denselben dialekt sprechen, auch ge-

nau denselben wortvorrat haben, was ja eine nicht zu bestreitende

thatsache ist. Was aber die sache etwas verwickelter inacht, ist, dass

herr H. seine sprachproben grossenteils aus dem munde von kindern

aufzeichnete, wahrend der unterschriebene imraer erwachsene zu sprach-

meistern wählte, und es ist wohl kaum denkbar, dass kinder worter

kennen und gebrauchen könnten, die die erwachsenen nicht verstehen.

VVoher hat herr H. z. b. seine wörter Uerta H.. JäkastaUih H., röcci
» - » »»

U. (u.), rikkäJUa V. (u.), rintie F., rattih U. (a.), mukaik F., icuei-

neset F. u. a.? In einigen fallen durfte jedoch die quelle etwas

klarer sein. Es fallt nämlich einem sprachforscher oft recht schwer

ganz unparteiische aufzeichnungen zu machen, denn er hört nur das,

was er — natflrlichenveise unbewusst — hören wi7/, d. h. das, was er

nach den ihm bekannten lautgesetzen oder nach den verhältnissen in

anderen dialekten etc. envnrtet. Eben aus diesem grunde werden,

wie schon oben erwähnt, die ersten aufzeichnungen in der regel so

schlecht; der aufzeichnende hat sich nämlich an die aussprachc des

neuen dialektes noch nicht gewöhnt imd setzt daher ganz unbevrusst

laute aus den ihm schon bekannten dialekten oder sprachen statt der

richtigen ein; erst nach einiger zeit hat sich sein ohr an die neuen

laute gewöhnt und dann kann er die vorher gemachten fehler berich-

tigen. Es komint dann auch vor, dass er ganz unbewusst solche

wörter und formen hervorzwmgi%
die in dem dialekte in der that nicht

heimiäch sind. Dieses geschieht sehr leicht beim ausfragen, )>esonders
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beini ausfragen von paradignien, wenn der sprachnieister diirch ein

liingcres deklinieren oder konjugieren eines und desselben wortes

schliesslich etwas verwii-rt wird. Bei oinem späteren durcharbeiten

und eventuellen kollationieren des materiales bemerkt uian indessen

in der regel solche unrichtigo formen. För solche unbewusst hervor-

gezwungene wörter und formen möchte ich bei liemi H. die folgen-

den halten:

Erstens einige wörter. welche in lappischen (aber nach nörd-

licheren dialekten geschriebenen) buchem theologischen inhalts sehr

oft vorkoramen, die aber in den hiesigen dialekten in der that nio

gebraucht werden und zum teil den jämtländischen lappen unver-

ständlich sind: s. 4 äh&elaccc V. (a.) „väterliclv' habe ich weder in

H., noch in O., noch in F. wiedergefunden ; s. 16 iJtkevo U. (a.)

,.ewigu , nicbt in H., O. ; s. 16 iktcgas U. (a.) ,.auf* ewigu
, nicht in

H.. (.)., F.; s. 71 hristegäs V. (a.) ,,christ", nicht in H., O., Sk.; s.

71 kiistelyt, krisflac V. (a.) id., nicht in Sk., O., F.; s. 82 jämätahkes

U. (a.) ,,tödlich". nicht in Sk., O., F. Zu beinerken ist, dass alle

diese wörter aus U. (a.) stamraen und also verniutlich von derselben

person erhalten sind.

S. 19. ouhpiesvuota, uohpiesvuota F. „bekanntschaftw
, nicht in

()., F.; s. 76. hiävenvuota, hicvenvuota F. „gflte", nicht in F.; das

sutfix -vuota ist in den jämtländischen dialekten unbekannt.

S. 179. paits V. (a.) „ueben'' (inich); paltsn U. (a.) „neben w

(uiir); poltete lT
. (a.) „von nebenher"; nicht in Sk.. O., F.

S. 170. numta, numtah, nptntä F. pnepos. ..ohne" ; in F. mm»-

adv., nicht pncp. oder postp.

S. 210. ivana V. (u.) „ohne (selten gebraucht)"; nicht in Sk.,

O., F.

S. 257. loosc U. (a.) „zu" ; nicht in Sk., O., F.

S. 110. tauk V. (a.) „doch, dennoch"; nicht in H.. Sk., O., F.

S. 260 . luhki icuöSts U. (sn.), luJikie ja aktata F. „der elfte"

;

luhkie ja muppie F. ..der zwölfte"
;
zusammengesetzte ordiualzahlen

konimen nicht vor.

S. 16. (ice.) sing. gen. iöen U. (a.); cornit, teenä U. (a.); elat.

iöste U. (a.); plur. gen. iiii U. (a.); corn. icenä U. (a.); elat. Ustr,

2
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i&ste U. (a.); es ist mir nicht gelungen von diesem worte andere

suffixlose formen als die nominativformen m erhalten.

S. 65. (kuhte.) plur. cornit, hiinie (kui kuimie) U. (a.); die forni

hiinie ist offenbar hervorgezwungen; hui huimie ist die enzig richtige.

Hierher sind vielleicht auch zu rechnen:

S. 8. nluo F. „immer, stets" : nicht in O.. F.
6 Q 77 7 7 *

S. 216. vieröie F. rheurolle"; sowohl das wort als der damit

bezeichnete gegenstand sind in F. ganz unbekannt; das schuhheu wird,

wenigstens nach der aussage ineines sprachmeitters (eines älteren

mannes, Thomas Larsson), hier nie in der form von rollen aufbe-

wahrt.

Die bedeutung der wörter ist von herrn Halasz nicht immer

ganz richtig wiedergegeben, was ja nicht befremden kann, wenn man

bedenkt, wie kurze zeit er auf dem dialektgebiete vemeilte. Bemer-

kenswertere fehler sind:

S. 9. altaka U. (a., u.) „alle renntierkuhe zusammen", lies „was

inan von renntierkiihen erhult, d. h. milch, käse u. dgl."

S. 9. gltorostet F. „besitzen, im vermögen haben", lies ^sterben".

S. 24. (tthcelit.) hohcetit, huhcelit U. (sk.) ,.m\itmassen, verdacht

hegen, sorgen", lies „vennissen".

S. 26. urrie F. „eichhörnchen" (schvml. ekotre), lies ,.birkhuhn w

(schwed. orre).

S. 31. kacstct F. „auslöschen", lies ,,urinieren".

S. 40. kalluhht etc. F. „kopfhaut des renntiers (zu winterschuhen) w

lies „wintcrschuhe aus dem kopfhaute des renntiers".

S. 45. ttälhkä F. „geriist vor dem zelte zuni aufhangen ver-

schiedener sachen", lies .,eine art schlitten".

S. 46. kiehcct St. „lansenM gewiss = „beschauen w = Lulela.

Kchtäat.

S. 51. koettama U. (sk., a.) „weide (pastus)", lies „das weidenu .

S. 54. kokkämthk U. (sk.) „hure, metze" — ein mcrkwtirdiges

wort; mein sprachmeister musste sehr lange nachdenken, bevor er es

verstehen konnte; er erinnerte sich endlich, dass man bisweilen sagt

aukkä mhlc nht( vwkh, d. h. ,.wo — wohl — der — taugt, wozu

kann wohl der taugen?!" Als herr H. dieses hörte, sagte man es

wohl von eiuem in schlechtem rufe stehenden weibe, und er verstand

Digitized by Google
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os dann so, als ob die l>eidon ersten wörter ein wort mit der obener-

wälinten bedeutung bildeten.

S. 75. hälsie F. „hals (am kleide), kragen", lies „niit silber ge-

stickter kragen".

S. 130. tuurije U. (a.) rbiber', lies „bär".

8. 170. nuokka U. (sk.) „die sau" ; bedeutet nicht das tier, son-

dem ist ein nicht ungewöhnliches schimpfwort gegen frauen (z. b.

DiSptls rnuukke!); der sprachmeister hat es gewiss schwedisch mit

„dtt är en riktig sugga" (sie ist eine wirkliche sau) tibersetzt nnd

dadurch herra H. irregeleitet.

S. 187. pisseinä F. „der braten", lies ,.bratspiess".

S. 197. pu°lta F. «httgel, bergabhang", lies „birkenwald" ; die be-

deutiing ,.httgel
u kennen nur die nördlicheren dialekte.

S. 198. Rutty U. (u.) „bund, bitndel", lies „liespfundu .

S. 199. buffie U. (u., tr.) .,wildes tier", lies „der tötende" (pnes.

part. von buuh&).

8. 259. luotta etc. H., U. „fusspuru , lies „weg, wo eine renn-

tierherde hcrvorgegangen ist''.

Bi8weilen hat herr Haläsz ein verbum als ein substantiv oder

adjektiv oder ein adjektiv als ein verbum, einen genitiv als einen no-

minativ u. s. w. aufgefasst:

S. 16. iJikim U. (sk.); ihkim manna „ohne mich", lies ixk(e )

im mannt „obgleich ich nicht (gehe)".

S. 26. umorota U. (a.) adv. „langsanr', lies umumvt vb. „es

ist langweiligw .

S. 43. kerjä F.; kerjä säitä F. „er wird froh, freut sich", lies

GÖrjtsattä „er ist froh".

S. 50. koautnh, k\micih U. (u.) „herabhangen (intr.)", lies obmiäo

attr. adj. „herabhängend (im allgemeinen nur vom schweife eines

himdes)" ; herr H. hörte das -o nicht und fasste es als die dritte per-

son sing. pnu8. eines verbums auf, wonach er den infinitiv selbst

bildete.

S. 67. kurhtolä U. (a.); kuelie k. rfischlaichzeit", lies ouölet

QurrtotaAAä „die fische laichen (eig. der fisch laicht)".

S. 68. kiflujit H., kuolojit U. (u.) vb. inch. (hören); s. 82. jämiejit

J., jämiejitj jämiejit U . (sk.) vb. inch. (sterben). Herr H. hat hier zwei
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inchoative verba mitgeteilt, die ich in der gesprochenen spraehe ver-

gebens gesucht habe; es ist wohl aneli kauin wahrscheinlich, dass

ein verbum inchoativum ,.zu sterben anfangen" von einein verbnni mit

einer solelien bcdeutung wie ,.sterben" gebildet werden kann (es

wiirde ilbrigens dann aueh * jämäjit heissen). Ich kann die sache nicht

anders erklären, «ils dass berr H. ein gewöhnlicbes prajterituin mit

doppeltem snffix (also z. 1). jä(*)mesjäjju „»»r starb") als ein pneteri-

tum eines dreisilbigen stammcs auf -jc aufgefasst habe.

8. 95. nahkat H., calikih U. (u.) .,sitzen" (dual. 1. cuhkQn F.)

;

ger. cahhtn F. „sitzend", lies tSaxkän prad. adj. oder adv. ,.sitzend".

S. 120. (icrstan H. „donnerstag" ist gen. sing. und nicht nom.

(petistä, Dsäjtä; •? = schwed. rs).

S. 135. samene etc. ; ähciä taloivä särntne, attc - - V. (a.) .,der

vater koninit sagen, dass - -" Herr H. scheint hier nicht gemerkt zu

haben, dass dieses wort mu- der gewöhnliehe komit. sing. von sämee

(seinem eigeuen särnie) T
,nachrieht etc." ist.

S. 168. nos
ff

F. „zufriedeir', lies 2 p. sing. praes. von nokd (mit

zweigipfligem aecente auf o) „zufrieden sein".

Li einer besprechung des „Kola-lappischen VVörterbuches" von

A. Genetz (in Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja X) habe ich

von der gewöhnlichen aufstellung der wörterbilcher ausiuhrlich ge-

sprochen und das, was ich dort (ss. 218—224) gesagt habe, diirfte

auch fiir das siidlappische wörtcrbuch des herrn Halasss gclten. Eine

aufstellung, welche den verfasser dazu nötigt melir als den sechsten

teil des ganzen raumes auf hinweisungeu zu vergeuden, hei weleher

es jedoch demjeuigen, der den dialekt nicht schon kennt. sehr schwer

ist die wörter aufzufinden, kann nicht praktisch genannt wcrden. Den

leser, der hieriiber näheres erfahren will, möchte ich auf den soeben

geuannten artikel aufmerksam luachen. Auch innerhalb der artikel

selbst herrscht im wörterbuche des herrn H. eine grosse verwir-

rung, was der leser wohl sclion aus der oljen nbgedruckten probe

bemerkt haben diirfte. Im artikel cuohpat z. 1). werden die infini-

tivformen in der folgendeu ordnung angefiihrt : erstens eine form aus

F. und St. (Stensele). dann eine aas St., dann aus H., l\ (a.), U.

(sk.), U. (u.), F.. St., F. Eine geographische ordnung (also St., F.,

I'.. II. oder H.. ['., F., St.) wiire wohl hit?r die einzig mogliche.
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Die siiellappischen dialektc enthalten eine besonders grosse an-

zahl nordischer lehnvvörtor, besonders soleher jungsten datums. Herr

Haläsz liat sie aucb als solche bezeichnct und unter dieselben aucb

einige aufgenonimen, welche wohl unmöglicb geliehon sein könucn,
9

wie z. b. aitera, krattn, heivie, huruvistet, jdbeja, tiäptit, steärit,

sprlntdhtih, splognka, skaim, buffie, lihpiä u. a. Dabei gibt es doch

auch eine beträchtliche anzahl unzweifelhafter !«'hnwörter
T
welchc nicht

als solche angegebcn werden. Fiir diejenigen, welche mit deu nor-

dischen sprachen nicht ganz vertraut sind, gebe ich hier ein verzeich-

niss dieser wörter, damit nicht otwa jemand sie fiir echt lappisch hal-

ten und mit wörtern aus anderen finnisch-ugrischen sprachen ver-

gleichen wiirde:

gpuluo, ärcfe, arhce, amie, alt, altmän, almokq, an, äntan, äht,

cdhkun, käihca, kaip {
ä'S, kaunctc, kalikö, kCdituo, kanakä, kam-

tnara, kärie, kartnic, kärcne, kärävuo, karvies, kaltaje, kähtit, kästuo,

kiire, kärhkug, kfäkke, kiämpa, kiämps, kiärahka, kille (2), kogrje, kota,

konsta, kwf, kö°ld, kuina, kuölpa, kuksic?, kusta, kuWc, kräka, kräsic,

krist-, krouhpie, kruihkie, kruu
ta, k[gö, kläse, haihka, häile, hätivelc,

heima, helle, h'ärrä, hpjjih, Hiir?, Jautca, jah, joä, juclet, Öiehtet, tiHcU

tauk, tapa, Tgmutu, tällie, tiss, ioalpie, tönö, tuuka, trännih, trö"hneka,

sauca, satnies, saitte, se, sidnkti, siämma, siätädiH, sibijeja, sHpa, sog-

mies, spnntäre, solokolt, suona, skiälposit, skiäluma, staura, stahkuu,

stuohko, stu u
le, svlnic, Sviric, smälä, släje, seriitcdit, s"u

Hna, skaucua,

skrölct, sticnun, hiurUic, slarrä, slouicu, Sluämeka, nähpic, narrailt,

nicstie, nipie, päsd, pärä, pornie, pälta, pcalla, beita, pcdnaka, piärkä,

podnta, pö°ret, boHih, pTilc, puöhta, prattie, pröuivi, plVhcsViH, pluä-

vie, fauruos, fiiirhta, /iällä, fogtih, föjjän, fölöka, fullc, fraucä,frfta, n ahka,

tcatna, warjä, ivähcc, veisaka, näpsä, viäka, viäöca, viänd, viäntet,

viärglte, rtseihtct, rlVia, völfärudlH, vugksä, tvudstu, vuokon, muka?,

mätndet, mänö, miärhkä, miärJike, milhkie, moura, mö°kit, mö"let,

musa, Maicidc, mulltie, mullic?
,

raitie, rajeivuih, rauica, räjet? , rärie,

reivä, rcuru, riäkkä, riekts, ricivjre, rihkc, rikkie, routa, rwuwat,

ruohca, ruukic, laipie, Idiriä, lattic, lanta, lapta, läine, länkatiH, lei-

ivoa, liäret, liejetcg, lihce, linie, logpa, humma, lukencstahtet, lii
u
ra,

liijökdi.
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Das verzeichniss könnte vielleicht noch etwas verlangert werden.

Ich habe es nicht för nötig gehalten hier die beweise dafiir, dass

diese wörter wirklich geliehen sind, mitzuteileu.

Unter den lchnwörtern gibt es solche aus alien möglichen zei-

ten, sowohl aus der urnordischen als aus der jetzigen zeit. Bei nä-

herer untersuchung findet man indessen, dass herr H. sie im allge-

meinen als sehr junge bezeichnet hat. Man möcbte dann natiir-

lichenveise annohmen, dass er durch hinzufögen eines neuschwedi-

schen wortes mu* habe bezeichnen wollen, dass sie aus einer mit

dem schwedischen worte verwandten, aber nicht näher angegebenen

wortfonn geliehen sind. Man wird jedoch genötigt dieses in zweifel

zu ziehen, wenn man sieht, dass die lehnworter oft mit schwedischen

dialektwörtern oder wörtern aus älteren sprachpcrioden (von herrn H.

mit sk. = „altskandinavisch" bezeichnet), ja sogar mit deutschen

wörtern verglichen vrerden. Der gedanko des herrn Haläsz muss

wohl also der gewesen sein, dass die lehnworter wirklich aus den bei

ihnen stehenden wortformen geliehen sind (vgl. auch NyK XXII, s.

230). In diesem falle muss ich jedoch gegen einen sehr grossen teil

der grundformen protestieren, denn sehr viele von den lehnwortern stam-

men ganz gewiss nicht aus einer so jungen zeit, wie es herr H. anzu-

nehmen scheint, vgl. die erörterungen in Thomsen's werken und mei-

nem Lulelappischen wörterbuche etc.

Mit z. b. folgenden auf den ersten seiten des wörterbuches ge-

gebenen erklärungen der lehnwörter kann ich nicht einverstanden

sein: s. 1. aitera kann wegen seincr forra unmöglich aus schwed.

ägare gehehen sein; s. 2. aira ist ein urnordisches und nicht ein

schwedisches lehmvort; s. 2. aileka ebenso; s. 4. akSa ebenso; s. 5.

äsic ebenso ; s. 5. ankana sollte man wenigstens mit dem subst. unye

und nicht mit dem adj. ung vergleichen; das wort ist Ubrigens unklar;

s. 5. ängrdPt kann nicht aus der form ängra geliehen sein, sondern

aus einer älteren oder dialektischen form mit a; s. 7. arkies ist ein

urn. imd nicht ein schwed. lehnwort ; s. 7. artuka ist nicht aus der

form artig, sondern aus einer dialektform mit m geliehen; s. 7. arpie

ist ein urn. und nicht ein schwed. lehnwort; u. s. w., u. s. w.

Auch einige der öbrigen etymologien, die herr H. hier und da

macht, siud entschieden unrichtig.
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S. 39. kallätahJcSn U. (u.) „satt" kann unmöglich mit kalhkgt

F. „satt sein, sich satt essen, genug haben von etwas", lies „mit

etwas fertig werden", zusammengehören.

S. 76. helle etc. „oderM ist ein junges schwedisches lehnwort

(eller, heller) und kann nicht mit dem wahrscheinlich echt lappischen

jalla, jll zusammenhängen.

S. 161. Smgjuahka F. nbröschen, bischen" ist eine ableitung

aus dem verbiini smafuio etc. „zerbröckeln" ; herr H. vergleicht es

mit smäivo „klein" und juöJa „teilen".

S. 196. puoöcih U. (sk.) „auf schneeschlittschuhen laufen (sehr

schnell)" wird von herra H. mit pu«ce „renntier" und cuoikqt „auf

schneeschlittschuhen laufen" verglichen. Die immöglickeit einer solchen

vergleichung liegt wohl auf der hand.

Schliesslich muss ich hier auch eine etwas dunkle sache enväh-

nen, obgleich sie freilich nicht gerade in die mehr wissenschaftliche

besprechung der werke des herrn H. gehören kann. Herr H. hat

an vielen stellen bei der iibersetzung der lappischen vförter auch ei-

nige schwedische wörter imd säzte hinzugefögt, die gevfiss die er-

klärung der betreffenden lappischen sprachmeister darstellen solien.

Alle jämtliindischen lappen sprechen indessen ein sehr gutes schwe-

disch und es ist absolut unmöglich, dass sie dabei so grobe fehler

gemacht haben können, wie man sie in den erklarungen des herrn H.

findet. Er schreibt so z. b.

s. 125, z. 7 v. u. tungbelastad, lies tungt lastad oder tungt he-

lastad.

s. 127, z. 14 v. o. eti mycket styggt väder, när menniskor kunna

icke vara ute lies — — icke kunna vara ute.

s. 141, z. 5. v. o. om de bäda män äro kusin eller bröder, sd

heter den ene man den annans fru sibijeg; broder kallar broders fru

ocksä sä, lies om de bäda männen äro kusiner eUer broder, sd kallar

den ene mamien den andres hustru sebijeg; en broder kallar ocksä sin

broders hustru sä.

s. 155, z. 18, v. u. Ä«rM han var tilltygadt, lies — — tilltygad.

s. 164, z. 19 v. o. bestarka, lies forstärka.

s. 185, z. 5 v. u. tillskynda, lies päskynda.
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s. 244 z. 16 v. u. när renen viii slita lös frdn tommen och man

icke kan hdlla dcn, cllcr om man fdngcr en rcn och den viii ickc

stanna tili och drar mcd siy, som kastat renen, sd stigcr man:pu uce

raJiöä; och alla rörelscr, när man muste renen med vdld halla till-

baka, kallas: rihcema, lies när renen viii slita sig lös frun tömmen och

man icke kan halla den
}

eller om man fängar en rcn och den ickc

viii stanna och (utan) drar med sig dcn som kastat renen (dialek-

tisch), sd sägcr man p. r., och alla rörelscr, när man mdste med

vdld halla tillbaka renen, kallas r.

s. 259, z. 2 v. n. jemnt sides, lies jämsidcs.

Sprachprobcn, s. 57. note dragdokka, ett slags trollverk; han

hade det for att indraga sig villebrdd, lies dragdocka (?), ett slags

trollverk (?); han hade det för att draga in villcbräd dt sig med.

Was die sache noch dunkler macht, ist, dass man in diesen

sätzen hier und da einen deutlichen einfluss seitens der deutschen

sprache spiiren kann, so heta in der bedeutung ,,nennen i4 = d. heis-

sen, und die wortfolge in när man mdste renen med vdld halla

tillbaka — wenn man das renntier mit gewalt zurtickhalten muss.

Denn so viel ich Weiss, gibt es nur einen einzigen jiimtländisclien lap-

pen, der etwas deutsch studiert hat; erhat dieses aber nicht in solehem

umfange gethan, dass es sein sehwediseh beeinflusst baben könnte.

Meine beschreibung des wörterbuches und der spraehproben des

herrn Halasz ist zu ende. Ich muss natih*licherweise bedauem, dass

ich in so vielen beziehungen eine von ihm abweichende meinung

haben muss; doch, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass auch ich in

vielen fiillen unrichtig gehört und aufgezeichnet haben konnte —
was ja natiirlichenveise einem jeden, der sich mit sprachwissen-

schaftlichen aufzeichnungen beschäftigt, mehr oder weniger oft pas-

siert. Das was herr H. von den jiimtländischen dialekten mitteilt,

ist jedoch das erste, was wir iiber sie wissen, und seine imtersuchun-

gen haben mir öinen grossen nutzen geleistet, auch wo sie sich als

nicht geniigend enviesen, denn in solchen tallen musste ich unmer

dariiber nachdenken, was mit dieser oder jener sonderbaren schreibart

eigentlich gemeint sei, und dabei kam ich bisweilen auf neuc, frucht-

bringende gedanken. Die absicht des herrn H. ist jedoch gewiss nicht

die gewesen, dass sich seine spraehproben und sein wörterbuch gerade



Forschungen von Halusz.

fluf diese weise als niitzlich erweisen sollten; man muss sie daher leider

fiir verfehlt halten, denn sprachproben u. dgl. solien ja ein möglichst

richtif/es und zuverlässiges bild der sprache geben. Der grund des

misslingens ist der, dass herr H. beim aufzeichnen nicht die nötige

phonetische schulung hatte und dass er zu viel in zu kurzer zeit er-

reichen wollte. Ein 8chwedisches sprichwort sagt: nden som griper

eftcr myckct, mister ofta Jiela stycket" (wer nach vielem greift, ver-

liert oft alles), und so hatte ganz gewiss auch herr Halasz einen

weit grösseren erfolg gebabt, wenn er die ganze in Jämtland ver-

brachte zeit auf die erforschung eines einzigen jämtländischen dialek-

tes verwendet hatte. Die sprachproben, die er aus dein Stenseledia-

lekt, und noch mehr diejenigen, welche er aus dem Arjeplogdialekt

aufgezeichnet hat, machen auch einen viel grösseren eindruck von

zuverlässigkeit als die jämtländischen, was ohne zweifel darauf beruht,

dass er sieh mit diesen dialekten eine viel längere zeit beschäftigte

(und dabei an das aufzeichnen viel mehr gewohnt war). Es ist gewiss

sehr gut und dankenswert, wenn man durch untersuchung einer sache

eine ttbersicht ttber dieselbe erhalteu will, aber man muss auch beden-

ken, dass eine solche iibersicht erst dann einigen anspruch auf rich-

tigkeit machen kann, wenn sie sich auf die nötige detailkenntniss

grttndet.

Da die aufzeichnungen des herrn Halasz imvollständig imd

teilweise unrichtig waren, musste auch seine auf dieselben gegriindete

iibersicht iiber die wichtigsten eigentömlichkeiten der jämtländischen

dialekte (in NyK XXII) unvollständig und unrichtig werden. Er gibt

in dieser iibersicht gewöhnlich mir deskriptive andeutungen der be-

treffenden erscheinungen, aber keine ordentUch formulierten lautge-

setze. Als beispiel vvill ich von s. 249 folgende worte anfiihren:

..Fttr dieses sprachgebiet [U., H.] ist karakteristisch, dass nach eini-

gen konsonanten, besonders nach Zr, p imd f ein parasitisches, sehr

kurz ausgesprochenes n auftritt, wenn auf den envähnten konsonan-

ten in einigen wörtern ein a e folgt; z. b.: k-yppara „bauer"

U. (u.); kuäihte~ -acht geben" U. (sk.) — Lulelappisch kaJitc-; puaktic

,,fels" U. (sk.) = Lul. paktie; p
Mä§Se- „aufpassen" H. = schwed.

passa; f
u
ele- „gehen, reisen" U., H. = schwed. fara u. s. uv. — Die-

ses u bleibt dialektisen bisweilen auch weg. Es scheint, als ob diese
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erscheinung auch in Frostviken, also iin ganzen Jämtland vor-

käme; jedoch habe ich aus Frostviken nur dieses einzige beispiel gp-

funden: huehts „aufmerksam". Der leser wird aus diesen vvorten

schwerlich erschliessen können, dass berr H. hier eine der vvichtig-

sten und uingreifendsten eigentiimlichkeiten der siidlappischen dia-

fekte vorlegen will. Der leser kann weiter aus den worten des herrn

H. unmöglich erschliessen, dass das beabsicbtigte lautgesetz folgender-

massen lauten soll: ,,gutturaleu und ..palatale" konsonanten behalten

ibre gutturale, resp. palatale artikulation, aucb wenn der folgende gut-

turale, resp. palatale vokal durch spätere lautgesetze palatal, resp.

g\ittural wird, z. b. :
* guokta > Gäkl

t ( O. zwei (nicht * od£f c); *guor-

gut > asäraio H. verstehen (nicht * oeäroh); * gaotet > a&tio H. ,U..

O., nfotit F. acht geben (nicht *o— ; das erste o ist stimmloses *.

daher das i bei herrn H., vgl. oben) ;
* bakte > Bu atcte O. fels (nicht

* riälcte) ;
* bane> BHänes O. zahn (nicht * Bänes) ; * beistiuo > riiSUno

U. wir zerstören (nicht* Bmftu); * {.HuotraAa ~>6uöfhAe H. regenwurm

(nicht * GuofSeU). Wie aus den angeftthrten beispielen hervorgeht.

gehören hier zu den ,.gutturalen" konsonanten auch die konsonanten

mit «-affektion und zu den „palatalen" konsonanten auch die mit c-

(oder I-) affektion. Dieser lautgesetz ist sehr wichtig, denn mau

kann mit seiner hilfe von der jetzigen beschaffenheit eines konsonan-

ten auf die friihere beschaffenheit des folgenden vokales zuruckschlies-

sen; der auslautende vokal in QuotätAe ist also einst „guttural" gewe-

sen, d. h. gewiss ein a; der erste vokal in oäotio ist vorher guttural

gewesen, d. h. gewiss ein a, vgl. auch Lulelappisch kaottit; vor ~uj

in der 1 plur. pnes. hat einst irgend ein palatales element gestanden.

denn es heisst neiHuo und nicht * riistoa; u. s. w. Von einem sol-

chen lautgesetze findet man aber bei herrn H. fast keine spuren.

Höchstens findet man hier und da einen schwa-vokal, der den beim

tibergang vom gutturalen zum palatalen laute entstehenden glidelaut

vorstellen soll, so z. b. in seinen a. a. o. angeföhrten beispielen

kuäihte-; p"aktit; p*ä§$e-
1

lies infin. puhässio H., U. ; Ues infin.

fuälio H., U. Das beispiel kHgppara gehört gar nicht hierher, son-

dern das - soll hier wahrscheinlich bedeuten, dass k postpalatal ist.

lies gobVu oder G,an frä H., U., schimpfwort gegen bauern.

Andere beispiele sind u. a.:
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S. 231 gibt herr H. einige unvollstiindige beispiele von beibe-

haltung des auslautenden vokales in dreisilbigen formen (z. b. im nom.

sing. dreisilbiger stamme, im suffix des essivs, inessivs, elativs, part. pnet.

etc), aber keine andeutung davon, dass gerade dieses die merkvviir-

digste und karakteristischste erscheinung in den siidlappischen dia-

lekten ist. wodurch sie sich von alien iibrigen unterscheiden. Im

schlussworte, wo die wichtigsten eigentumlichkeiten der siidlappischen

dialekte tabellarisch zusammengestellt werden solien (ss. 256—7), wird

sie auch mit keinem einzigen worte emähnt.

Auf den seiten 232—4 werden die siidlappischen umlautser-

scheinungen etc. in der folgenden ordnung behandelt:

1) a, > o vor urspriinglichem u in der folgenden silbe.

2) u > o (> va) ausser vor urspriinglichem tr.

3) i ^> $ vor urspriinglichem ä.

4) l > (ii vor iu*spriinglichem ä.

5) u > o (> o„) vor urspriinglichem a.

6) ii > au vor urspriinglichem ä.

7) o , o vor urspriinglichem u ~ ou vor iibrigen vokalen.

8) mo > og,ea,ui,u etc. (Halasz).

9) 2 ^> o vor urspriinglichem n.

Herr H. hat nicht einmal bemerkt, dass diese ftir die siidlap-

pischen dialekte so karakteristischen erscheinungen umlaute sind, sondeni

er vergleicht sie (ss. 232 und 257) mit dem indogermanischen ablaute.

Da es herrn Halasz nicht besser gelungen ist die grössten und

wichtigsten eigentilmlichkeiten der siidlappischen dialekte zu beschrei-

ben, so muss ich darauf verzichten seine bearbeitung des von ihm in

den sprachproben und dem wörterbuche mitgeteilten materiales einer

detaillierten kritik zu untenverfen, sondern ich will meine schon lang

genug gewordene besprechung mit der allgemeinen bemerkung schlies-

sen, man miisse bei der untersuchung eines dialektes oder einer

sprache die arbeit auf eine solche veeise betreiben, dass könftige forscher

mit genögender sicherheit auf grund der gewonnenen resultate weiter

bauen können.

Helsingfors den 20 dezember 1892.

K. B. Wiklund.

«K» -
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BERICHT UBER K. B. WIKLUNDS REISEN IN DEN

JAHREN 1891 und 1892.

Von den in Jämtland und Härjedalen gesprochenen lappischen

dialekten, den sudlichsten von alien, hatte die \vissenschaftliehe vrelt

durch die von Halasz in Njelvtudomänyi Közlemenyek XX veröffent-

liehten sprachproben zum ersten mal kenntniss bekommen. Aus die-

sen sprachproben ging deutlich hervor, dass die betreffenden dialekte

eine rcihe von sehr eigentumlichen und bemerkenswerten erscheinun-

gen aufzmveisen hätten. Einige derselben gehörten freilich einer jun-

geren, spezifisch sudlappischen zeit an, andere aber ragten in das

graueste altertum hinauf; so hatte sich in ihnen z. b. der auslautende

vokal in einigen fallen erhalten, wo derselbe aus alien ubrigen bekann-

ten dialekten schon längst versclnvunden war (Halasz nom. sg. jirrcte

morgen = nonvegischlapp. i<ted etc); die länge von / und « hatte sich

hier bewahrt (Haläsz vVte funf = nonv.-lapp. vUta, finn. viisi); das

-m des acc. sing. war hier unverändert bewahrt (HalAsz neitmn acc,

das mädchen = norvv.-lapp. nieida); das ursprungliche i war oft beibe-

halten, wo es in anderen dialekten in a ubergegangen war (Haläsz

pisset waschen = nonv.-lapp. Ixissat) u. s. w. Es war also-sehr wun-

schenswert von den lappischen dialekten in Jämtland und Härjedalen

reichlichere mitteilungen als die sprachproben Haläsz' zu gewinnen.

Zu diesem zweck reiste ich initte januar 1891 nach Jämtland.

Es war aber hier anfangs recht sclnvierig einen geeigneten sprach-

meister zu finden. Die herren Haläsz und Jaakkola, welche die hie-

sigen dialekte fruher untersucht hatten, hatten zuerst die schule för
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lappische kinder zu ITndersäker besucht, wo sie aus dem munde der

kinder erzählungen, kleine licder, sätzc ctc. aufzeichneten. Jedoch kann

man es wolil kaum fur geeignet halten gerade kinder zu sprachmei-

stern zu wählen (das alter der Undersäkerer schöler variiert zwischcn 12

und U) jahren). Furs erste beherrschen sie ihre sprache nicht so gut

wie die erwachsenen; besonders ist ihr wortvorrat -ein viel beschränkte-

rer als der der letzteren. Weiter wird hier zu Undersäker die sprache

der kinder immer durch fremde dialekte mehr oder weniger beeinflusst,

was eine naturliche folge des zweijährigen zusammenlebens von kin-

dern aus verschiedenen dialektgcbieten ist. Aus diesen grunden hatto

ich beschlossen diese schule nicht zu besuchcn. Die besten sprach-

meister unter den nomadisicrenden lappen sind die alten weiber, weil

ihr \vortvorrat gewöhnlich ein schr grosser ist, und sie ausserdem an

eine mehr sitzende lebensart gewohnt sind. Die manner lassen sich

seltcn länger als einige vvenige tage halten; sie \verden, was ja ubri-

gons nicht zu verwundern ist, bald des sitzens und fragens miide und

sehncn sich fort, hinaus. Weil die lappen gewöhnlich sehr zerstreut

leben, ist \veiter das auftreiben eines sprachmeisters meistens sclnvierig

oder \venigstens sehr zeitraubcnd; man muss oft viele tage von ort zu

ort umherreisen, bevor man einen lappen trifl^ der zeit und lust hat

sich ausfragen zu lassen, und wenn man schliesslich einen findet, so

lässt er sich gewuhnlich nur wenige stunden täglich halten. Auch mir

erging es so. Meine absicht war zuerst den dialekt der im sudvvest-

lichen Jamtland um die eisenbahn herum wohnenden lappen zu unter-

suchen, und um lappen zu iinden musste ich zuerst einen vergeblichen

abstether nach Nor\vegen machen, ehe ich am 2G:ten januar bei den

lappen in Stensdulen eintraf.

Hier, etwa 40 km sudöstlich von der ciscnbahnstation Enafors,

hatten sich zwei lappische familien fur den \vintor niedergelassen. Den

lappen im sudwestlichen Jämtland und Härjedalen dienen zur wohnung

selten zelte, wie den meistcn öbrigen ihrer nomadisiercnden stammes-

bruder, sondern ofter aus baumstammen aufgefuhrte, mit rascn be-

deckte, konisehe htitton, deren diameter an der basis ca. f) meter, deron

hrdte 2—3 meter beträgt. Das feuer brent mitten auf dem l>oden.

und der ranch verzieht sich durch eine geräumige OfTnung im dach.

Solcher hutien hat jede familie auf ihrem gebiete mehrere. In der
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einen der hutten in Stensdalen fand ich nun aufnahme und zugleich

öinen lehrer im sohne des »bauses* Nils Jonasson, der später durch

Sigrid Nilsdotter Fjcllsten abgelöst wurde. Mit ihnen wurde in vier

wochcn das vvichtigste aus der grammatik sowie das ganze Lexicon

lapponicum von Lindahl und Öhkling durchgegangen. Lctzteres war

eine ziemlich verwickelte sache, da sich der dialekt dieser gegend, der

Vndersukcr-AivAckt, besonders was den wortschatz anbetrifft von dem-

jenigen des wörterbuchs sehr scheidet Eine bedeutende schwierigkeit

bot auch die richtige auffassung und schreibung der laute; es zeigte

sich hier bald, dass die sprachproben Haläsz' in dieser hinsicht ganz

besonders mangelhaft waren; seine transskription ist erstens zu »grob?,

d. h. er gebraucht nieht die nötige anzahl von zeichen, und ausserdem

sehr venvorren, so dass derselbe laut bald so, bald anders wiedergegc-

ben wird: in einzelheiten macht er auch eine menge fehler. Seine

sprachproben (und sein später erschienenes sudlappisches wörterbuch)

\verdo ich an einem anderen orte besprechen [sieh Journal XI,2].

Nach einigen rulietagen auf der eisenbahnsstation Äre, wo ich

währcnd dieser reise immer mein hauptquartier hatte, reiste ich iiber

Trondhjem und Röros nach Högv&lcn im sudvvestlichen Härjedalen, in

den gebirgen auf der grenze von Dalarna, und kam am 10:ten märz

dort an. Die lappen wohnten auch hier in zwei hutten von der oben

beschriebenen konstruktion. \Vährend eines aufenthalts von einem mo-

nate wurde hier eine menge neuer vrörter aufgezeichnct und mit ver-

schiedenen personen vieles aus den fruheren aufzeichnungen durchge-

gangen. Der hiesige dialekt weicht nur in wenigen punkk-n von dem

in Stensdal gesprochenen ab.

Am ll:ten april verliess ich Högvftlen und kam den folgenden

tag nach Mvaslingcn, einem bauerndorfe in der gebirgsgegend des

nonhvestlichen Härjedalen. Es hatten sich hier einige lappische fami-

lien eine zeitlang aufgehalten, und ich hatte das seltcne gluck sogar

zwei sprachmeister unter ihnen zu entdecken. Mit ihnen, Anna Sara

1'ersdotter und Anna Lucia Thomasdotter Kant \vurde die arbeit einen

monat lang fortgesetzt Bei meiner abreise von Messlingen am 12:ten

mai hatte ich also den Härjedal- und Undersäkerdialekt ziemlich ge-

nau untersucht und dadurch eine sichere grundlage fur die untersu-
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chung der näebsten, nördlieheren dialekte erhalten, was folglieh viel

weniger zeit und mtihc in anspruch nahm.

Den ganzen sommer 1891 verbrachte ich zu Äre mit der bear-

beitung des im gebirge gesammcltcn materials beschäftigt. Ursprung-

lich batte es wohl in meiner absicbt gelegen auch im sommer die auf-

zeiehnungen fortzusetzen, aber man muge mir verzeihen, wenn ich fur

eine zeit des nomadenlebens satt geworden war. Erst am 14:ten sep-

tember begab ich mich wieder zu den lappen und zvvar abermals nach

Stensdalen, wo z\vei wochen unter kompletierender arbeit vergingen.

\Vo ich von hier verreiste, erhielt ich die angenehme nachricht, dass

die Finnisch-Ugrische Gesellschaft fur meine reise mir ein stipendium

von 1,000 mark hatte zukommen lassen.

Zu Are wurde ich durch dazwischengekommene arbeiten eine

zeitlang aufgehalten, so dass ich erst am 2.>:ten oktober die lappen

\vieder aufsuchen konnte, diesesmal die in den kirchspielen Offerdal

und Hotagen im nördlichen Jamtland wohnenden. Hinaus zu den lap-

penhutten zu gelangen war hier aus versehiedenen grunden unmöglich.

und ich musste mich mit dem besuch von Jönstnessliclmen, eines von

einigen lappischen familien bewohnten dorfes, begnugen. \Vährend ei-

nes aufenthaltes von sechs wochen wurden hier, grösstenteils mit Maria

Jonsdotter alle fruheren aufzeichnungen aus den sudlicheren dialekten

durchgegangen und eine menge neuer gemacht. Der hiesige dialekt,

der in den kirchspielen Hotagen, Offerdal und Kali gesprochen wird.

scheidet sich in vielen beziehungen von dem Undersäkerschen. Am
(I:ten december begab ich mich auf einige tage ins gebirge und ver-

brachte das \veihnachtsfest im dorfe llörvattnet. Hier haben sich auch

einige lappische familien niedergelassen, und mit einem mitgliede die-

ser, dem intelligenten und kenntnissreichen schullehrer Daniel Mär-

tensson, wurdc die untersuchung des OfTerdaldialektes fortgesetzt und

am 28:ten december abgeschlossen.

Der nächste nördliche dialekt ist der im kirchspielc Frostriken

im nord Helisten Jamtland gebräuchliche. Durch einen glucklichcn zu-

fall war es inzwischen unnötig ge\vorden die reise bis dorthin forU

zusetzen. In der nähe von Östersund, der residenzstadt Jämtlands,

hatte sich nämlich kiirzlich ein lappe aus eben diesem kirchspiele mit

seinor familio niedergosetzt, und es gelang mir ibn zum spraehmeister
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zu vrlmlton. AYährend mcines einmonatigen aufenthaltes in der stadt

ging ich alsu mit itim meine gesamten aufzeiehnungen aus den sud-

lichcren dialektin durch. Bei sprachlichen aufzeiehnungen ist es aber

von belang unter dem volke selbst zu leben, weil man dann immer in

der lage ist aus der täglichen umgangssprache uine menge soleher

vvörter, formen und sätze zu hören, die man durch fragen nicht he-

rausbringen kann. Am 31:ten januar 1892 reiste icb daber weiter,

uni in den \villdern des sudlichen Ängermanlands lappen aus Frostvi-

ken aufzusuchcn. Trotz langer reisen bin und her \vährend mehrerer

tage \var es jedoeh unmöglich Frostviklappen zu iindcn; man sagte,

sie seien alle an die meereskustc gezogen, wo sie in den bauerndörfern

in der gegend von Sundsvall wobnten. Unter sulchen umständen konn-

ten sie mir von keinem grossen nutzen sein, weil. \vie icb gut wusste,

es ganz unmöglich war mit ibnen, wenn sie sicb bei den bauern einge-

mietet hatten, in gleicb nabe berilhruug zu kommen, wie wenn man

mit ibnen im walde in derselben hfltte wohnte. Icb bescbloss also

mieti in das näehste nördlicbe dialektgebiet zu wenden.

Nacli langcm suehen und warteu fand icb so endlieh einen

spraebmeister aus diesem gebiete, den lappen Jon Jonsson Klöjs aus

dem kirchspiele Vilhdmina in Asete lappmark, der aber jctzt auf Ham-

marsun in der nähe des ladungsplatzes Nyland am Ängennanflusse

\vohnte. Langer als drei wochen war er aber nicbt zuruckzuhalten

und am 2<>:ten februar musste ich auf die jagd nach einem neuen

spraebmeister geben. Nach allerlei irrfahrten fand ich endlicli einen

solehen im lappen Thomas Nilsson aus Vilhelmina, der in einem zelte

nicbt \veit wom dorfe Pengsjö im kirchspiele Anundsjö (Angermanland)

\vohnte. Bis zum 2K:ten märz wurde dann in seineiu zelte die unter-

suebung des Vilhelminadialektes fortgesetzt, wobei so\vohl alle fruheren

aufzeiehnungen aus den sudlicheren dialekten durchgegangen wurden,

als aueti eine menge neuer observationen gemacht.

Der dialekt von Skaktugan (ztvischen Undersaker und Kali) war

noch nicht untersucht \vorden. Zu diesem zwecke reiste ich nach ei-

nem kleinen aufenthalte in Äre nach dem dorfe Asan in der nähe

von Knafors, wo ieb mit dem lappen Johan Persson diesen dialekt,

der sicb nur \venig von dem Ofterdaldialekte unterscheidet, während
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einiger tage untersuchte. Am 2,'3:ten april 18'J2 hatte ich raeine reise

beendigt.

Folgende dialekte sind also während der reise untersucht wurden:

1) Der dialekt im siidlichcn Härjedalen.

2) Der dialekt im nördlichen Härjedalen nnd Undcrsäkcr.

3) Der dialekt in der gegend von Skalstugan (der auch zum fol-

genden gerechnet \verden köunte).

4) Der dialekt in Kali, Offerdal und Hotagen.

5) Der dialekt in Frostviken.

0) Der dialekt in Vilhelmina.

Die lappen, die sich gegemvärtig in den östliehen beigen im

kirchspiele Undcrsäkcr (Oviksfjällcn etc.) aufhalten, sind crst in späterer

zeit aus den sprachgebieten 3, 4 (und 5) hinubergesiedelk Ihr dia-

lekt, aus dem Halasz einige spracliprubcn aufgenommen hat^ ist in-

fulge dessen ein gemiseh von den dialekten 2, 3, 4 (und 5) und ich

habe ihm infolgc dessen bci meiner forsshuug keine besondere auf-

merksamkeit gewidraet Cber das verhältniss der sudlappischen dia-

lekte zu einander und ztt den ubrigen lappischen dialekten hoffe ich

mich ein anderes mal näher ausspreeheu zu können.

Die ergebnisse meiner untersuchungen sind : ein \vörterbuch von

ca. 7,500 vrörtcrn, von denen der grössere teil auf alien dialektgebieten

durehgcgangen wurde; ausserdem vollständige formenlehren und eine

menge von aufzeichnungen verschicdencn inhalts. Sprachproben habe ich

aber nicht gesammelt^ denn meiner ansicht nach entspricht der nutzen,

den sie bieten wiirden, lange nicht der kolossalen miilie, \velche mau

darauf venvenden muss, um sie nur annähcrnd richtig und vollständig

zu machen. Hier ist aber nicht der ort, wo ich meine ansicht be-

zuglich dieser sache entwickeln könnte; ich will nur kurz erwähnen,

dass, so viel ich verstehe, der nutzen von sprachproben hauptsäehlich

nur ein praktlscher ist, d. h. sie sind nutzlich als lesestucke fiir per-

sonen, die eine sprache oder einen dialekt lernen wollen, aber nicht

in der lage sind es au ort und stellc zu thun; zu diesem zwecke

brauchten sie vielleicht nicht so sorgfaltig durchgearbeitet zu werden,

sondern nian könnte sich niuglichenveise mit einer \veniger genauen
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bezeichnung, einer weniger ge\vissenhaften kontrolierung und kollatio-

nienmg begnugen. Ich muss aber dennoch bedauern, dass ien nicht

eben zu dieseni z\vecke einigc suiten sprachproben aus don siidlichstcn

lappischen dialekten anfgezeichnct habe, doch wurdo ich auf den prak-

tischen \vert derselben aufmerksam gemacht erst, wo ich dio lappen

schon verlassen hatte. Vielleiclit werde ich einmal später gelegenheit

finden dieses vcrsäumniss gutzumachen. In sch\vedischer spracho habe

ich aber nicht unbedeutende folkloristiselle aufzeichnungen gemacht.



MATKAKERTOMUS VOTJAKKIEN MAALTA.
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Ul.izoviasa, 14 p. huhtik. 18'J2.

Toukokuun 10 p:nä 1*01 pidetyssä kokouksessa määräsi suoma-

lais-ugrilainen seura allekirjoittajalle matkarahan votjakinkiekii tutki-

mista varten. Voidakseni lähteä tällaiselle matkalle täytyi minun

kumminkin ensin perehtyä venäjänkieleen. Tässä tarkotuksessa lähdin

1.) p:nä heinäkuuta Venäjälle, jossa aluksi asetuin Hatsinnn kaupun-

kiin. Täältä matkustin elokuun 28 p:nä Kasaumin, jossa vielä viivyin

lokakuun 29 p:ään, osaksi venäjänkielen tähden, osaksi saadakseni useita

tarpeellisia tietoja votjakeista. Minun on kiitollisuudella mainitsemi-

nen, että venäjänkielenoppimiseni tapahtui seuran kustannuksella.

Kasaanissa antoivat seminaarinjohtaja, prof. iLMiNSKu-vainaja sekä

professori I. X. Sahhnov auliisti minulle apuansa ja neuvojansa. Mo-

lemmat varustivat minut suosituskirjeillä votjakkien alueella asuvien

yksityisten tuttaviensa luo, jotapaitse prof. Smirnov minulle hankki

Kasaanin historiallis-kansatieteelliseltä seuralta yleisen suosituskirjeen,

kun Vjatkan kuvernöörin antama »OTiipiJToe npeAnncanics jota pyysin

Kasaaniin lähetettäväksi, erehdyksen kautta oli lähetetty Helsinkiin,

jolta kiertomatkaltaan se vasta täällä Gläzovissa on käsiini saapunut

Kun lLMiNSKun seminaarissa oli votjakkilaisiakin oppilaita, käytin Ka-

saanissa ollessani tilaisuutta tutustuakseni votjakin ensi alkeisiin erään

sattumalta joutilaan oppilaan kanssa.
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Mitä iUst»- mutkaani tulee, niiu olin ensin aikonut asettua Kasaa-

nin kuvernementin Mamadyzhin piirikunnan votjakkien luokse, samaan

kylään, jossa ÄMixoiT-vainaja 13 vuotta takaperin alotti votjakkilai-

set tutkimuksensa. Mutta kun prof. Ilminsku tiesi tämän seudun asuk-

kaiden katovuoden tähden olevan niin tuiki kurjassa tilassa, että hei-

dän luonaan luultavasti olisin tullut olemaan sekä asunnon että ruuan

puutteessa, päätin hänen neuvonsa mukaan asettua Vjatkan kuverne-

mentin Urzhumin piirikunnan Ison Karlyganin kylään (ven. Bojimuoö

Kup.iurain., votj. diani)
f kansakoulunopettajan ja lähetyssaarnaajan,

Kuisma AxDUEiEvin luokse.

Tätä neuvoa en ole katunut Paitse sitä, että Kuisma Andke-

jev un ollut hyvä opettaja, oli asettumiseni tähän paikkakuntaan tär-

keä varsinkin sentähden, että tulin tilasuuteen tutustumaan murtee-

seen, joka eroaa sekä Kasaanin että Pohjas-Malmyzhin murteesta (naa-

purimurteita). Etelä-Malmyzhin ja Urzhumin murteet ovat sitävaston

yhtä ja samaa. Yleisenä luulona viime aikoihin asti on ollut se, ettei

Urzhumin piirikunnassa olisi votjakkeja, taikka jos on, niin hyvin vä-

hän. Niinipä, tilastollisessa aikakauskirjassa CniiCKii naccjiennuxi,

Mtcn,, 188*2 r.« Urzhumin piirikunnan votjakkien luku on ~ O. Beh-

TEKKvin v. 1872 antamien tietojen mukaan oli heitä kumminkin 131 l
.

Tämän vuoden (1802) Vjatkan kuvernem. kalenterissa 2 on hei-

dän lukumääränsä jo 3-18. Urzhumin piirikunnassa löytyy kuitenkin

viisi isoa votjakkilaiskylää, joiden asukasluvun sain, Kuisma Andkk-

jEvin kanssa tehtyjen laskujen mukaan, arviolta ainakin 8L0:ksi.

Kansanrunouden kokoamisesta ja tarkasta, äänteenmukasesta pa-

perille panosta on kaksinkertainen hyöty: folkloristinen ja kielitieteelli-

nen. Tätä seikkaa silmällä pitäen olen kerännyt kansanrunoutta sekä

Urzhum-Malmyzhin että myöskin Jelubugan murteen alalta, jonne

1 Buciiin (BKHTKKKvin mukaan tekemät) tiedonannot ovat painovirheen

kautta erehdyttäviä. Niinipä ilmotetaan 1'rzhumin votjakkien lukumäärä 4,948:ksi

!

Nähtävästi tarkotetaan Slobudskin piirikunnan votjakkeja.— Vrt. M. Buch : Die

\Votjuken. siv. 5 sekä F. J. Wiedemann: Gramm. d. Syrj. Sprache, siv. 1,

nuott.

* Kiueumpi, BnTCKoU ryöepuiu iia 1892 i-o.ih, siv. 16.
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tammikuussa tein kolmatta viikkoa kestävän matkan. Teen ensin lyhy-

käisyydessä selkoa Urzhum-Malmyzhin murteen alalta kokoamastani

kansanrunoudesta, jonka jälkeen siirryn jelabugalaisiin kokoelmiin.

Laulut (kirdzan Jehu) ovat melkein järjestään nelisäkeisiä, Bokls

GAvuiLovin kokoelmassa 1 löytyvien kaltaisia. Häissä lauletut laulut

eivät muodoltaan näistä eroa. Ainoastaan eri säveleestään ja erootti-

sesta sisällyksestään ne voidaan häälauluiksi erottaa. Kaikki muut lau-

lut, kiitoslaulut, sotamieslaulut y. m. lauletaan yhdellä ja samalla nuo-

tilla. — Ei voi olla huomaamatta sitä yhtäläisyyttä, mikä näiden ja

tataarilaisten laulujen välillä on sekä rakenteen että varsinkin sisällyk-

sen puolesta. Kuten tataarilaisissa lauluissa on näissäkin alkupuoli

aina joku luonnosta tai elämästä otettu vertaus, joka loppuponteen so-

vitetaan. Usein vertaukset ovat hyvinkin vapaita, väliin suorastaan

soveltumattomiakin, mutta toiselta puolen ei voi kieltää, että erinoma-

sen sattuviakin vertauskohtia on löydetty. Yleensä ei votjakkilainen

kansanlaulu läheskään vedä vertoja esim. mordvalaiselle laululle muo-

don kehkeymisen ja moninaisuuden, sisällön kauneuden ja rikkauden

puolesta. — Lauluja olen tähän asti pannut muistiin 385, siihen muu-

tamat toisinnotkin luettuna.

Edellisistä eroavia muotonsakin puolesta ovat ilve- ja pilkka-

laulut (tatfmdk veran). Runomitta on näissä hiukan vaihtelevampi.

Sisällöltään ne ovat joskus sukkelia, usein rivoja. — Näitä on pape-

rilla parikymmentä. Julastavaksi eivät kaikki kumminkaan kelvanne.

Naisen itkuvirsiä miehelle menon aikana (viC k/Unu bördon) on

minun tähän saakka onnistunut saada ainoastaan kaksi. Vaivoin sain

nännitkin kirjotetuiksi, koska votjakkivaimot hyvin tuntuvat häpeile-

vän itkujansa. Ne muistuttavat muuten paljon niitä syrjääniläisiä it-

kuja, jotka löytyvät Lytkimu tunnetussa kokoelmassa.

Rukouksia (vö&Ukon hiin) //imurille on kuutta eri uhrijuhlaa

varten. Sisällykseltään ne ovat kaikki jotensakin toinen toisensa kaltasia,

kumminkin sillä erotuksella, minkä eri tilaisuus luonnollisesti vaatii.

— Paitse näitä on vielä rukous vedenhaltialle, »uudistusrukous« (viF-

1 IIpoiuite.iCHiH iiapo.utort r.joiiccmxTii, o<5pji;uJ » uoirfcpMi huthkoht. Ka-

3aiifKo<i h Bhtckou i-yöepiiiif, 3aiincaiiu n. t. IJonieou l. lAifrn.ioituM i>. Ka-

aaHb 1880.
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diskon kiitj) erään järven haltialle, jota pyydetään odottamaan täydel-

listä uhria ja tyytymään väliaikaseen, sekä >yörukous* (tui vös<Mkon-

kiui), jolla pahaa, taudintuottavaa haltiaa koitetaan karkottaa. — Ru-

kouksiin voi vielä lukea ne sanat, joilla lepytetään vainajia ja heiltä

kaikellaista maallista menestystä pyydetään. Tällaisia on kolme kap-

paletta.

Loitsuja (pettan-kpm) on U> eri tilasuutta varten. Paitse tau-

teja vastaan on niitä myös ihmisen turmelemista varten (3 loitsua) ja

sitä vastaan (3 loitsua), talonhävitUimisloitsu ja loitsu sitä vastaan, loitsu

päänkääntäniistä* varten, *silmäilemistä« vastaan (7 loitsua) sekä met-

sästys- ja kalastusloitsu. — Näistä loitsuista ovat monet luultavasti

tsheremisseiltä lainattuja. Sanotaan nimittäin votjakkien usein käy-

vän oppimassa taikoja ja loitsuja tsheremissinaapureiltaan.

Sananlaskuja en ole saanut kuin puolisataa. Jos olisi tila-

suutta pitemmän aikaa seurustella votjaakkien kanssa, voisi niitä epäi-

lemättä saada enemmänkin. Omituista on muuten, ettei ainakaan tä-

män seudun eikä myöskään Jeläbugau votjakeilla ole erityistä nimitystä

sananlaskuille. 1

Arvotuksia (mattiskotb-kiitt) on kirjotettuna 212, joista muu-

tamat toisintoja.

Satuja (akUat-kim) on 14. Näistä ovat puolet seikkailuja ve-

den- tai metsänhaltiani kanssa; yhdessä kerrotaan myös manalaisten

elämästä.

Ylempänä mainitsin käyneeni Jeläbugan piirikunnassa. Kun nim.

Karlyganin koulun toinen opettaja, Pjotr Vasiukv, venäläiseksi jou-

luksi lähti kotipitäjääseensä, Uusiinnun Mozhgaan (ven. EycypMairc>

MoiKrn, votj. mozga), käymään, päätin käyttää tilasuutta hänen seu-

rassaan kerätä aineksia Jeläbugan murteen alalta. Siihen oli sitä

enemmän syytä, kun tästä murteesta löytyy verrattain vähän luotetta-

via kielennäytteitä. 2 Pjotr V.\sujKvin avulla onnistuikin minun

Mozhga- ja Vishur- (votj. vtiur) kylistä koota seuraavaa:

1 Sama on Paasosen mukaan mordvalaisten laita.

• Nim. MfNKäcsin Jeläbugan piirik. eteläosasta kcriulmät 32 arvotusta, 25

laulua ja 2 rukousta. Ks. Munkuc-si Beunut: Votjak nepkölteszeti hagyoma-

nyok. Budapest 1887.
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Lauluja (kinan), vaihtelevaa sisällystä, pitolauluja, sotamieslau-

luj.i, tanssilauluja y. m. sekä (suurimmaksi osaksi) häälauluja, jotka

ovat kahta lajia: böris vetlis kjrzan. osaksi sulhaspoikien lauluja mor-

siamen taloon tultaissa, osaksi morsiamen puoleisten miesteu lauluja

heidän sulhastaloon tullessaan (böris rctlon), sekä saanfsi kjrzan,

morsiamen naistoverien lauluja sulhastaloon lähdettäissä. Säeluvul-

taan ovat laulut vaihtelevia; runomitaltaan useat kuitenkin pitävät

yhtä Karlyganilaisten laulujen kanssa. — Lauluja on yhteensä 93.

Rukouksia (vösan) inmarUk on kaksi päämuotoa; nämät vaih-

televat kuitenkin aina sen mukaan, niissä tilasuudessa niitä käytetään

(tällaisia variantteja on 7). Muita rukouksia on 7, niiden joukossa

rukouksia vainajille.

Loitsuja (pvttan) on I I eri kohtaan, useat samoihin, kuin Kar-

lyganissa kirjottamani, mutta niistä kuitenkin tuntuvasti eroavia.

Sananlaskuja en lyhyellä oloajallani saanut kuin 0, arvo-

tuksia (madiSkon kjm) <JO.

Satuja ja tarinoita (viii kim) on 11.

Vielä voinee mainita, että. Karlyganissa ollessani panin muistiin

parisataa »pakanallista? nimeä, joista kuitenkin suuri osa on selvää

tataarilaista alkuperää. Paikannimiä olen myös kirjotellut muistiin.

Mainitsemista ansainnevat myös 15 säveltä (laulu- ja tanssisäveliä),

joista 0 Mozhgasta. Jälkimmäisistä on vienoutensa tähden huomattava

eräs sävel jota Äröiillä (>guslilla% kanteleen lapasella soittokoneclla)

suurissa uh riti lasituksissa rukousta lukiessa soitetaan.

Karlyganissa oleskelin viikon viidettä kuukautta. Maaliskuun 27

p:nä lähdin matkalle (lläzoviin, jonne saavuin 3 p:nä huhtikuuta. Mat-

kalla pysähdyin pariksi päiväksi tien varrella olevaan &7//-kylaän (ven.

Kiijmc3'i> Cc.iltm tai Cc.ii.tiiiickoc) jossa eräällä pastori Vladimiu K v-

i*ATsin'.\sKijllä tiesin olevan käsinkirjotetun votjakkilaisen sanakirjan.

Past. Kai'atsiu'nski.1 aikoi »lähimmässä tulevaisuudessa* itse julasta

jotakuinkin laajan sanakirjansa. Toivottavaa vaan olisi, että votjakki-

Iäisten sanojen äänteellinen asu siinä olisi tarkempi. söltjssä käytin

myös tilasuutta käydäkseni läpi Mink.usiii lähikylistä kokoomat kie-

lennäytteet.

' Ks. Suom.-1'frr. S. Aik. Xl,t Anhaiig 13.
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Erittäin tärkeänä olen pitänyt Gläzovin murteen tutkimista, var-

sinkin kun se melkosesti eroaa muista murteista. Tämä laaja murre

on vielä jotenkin vaillinaisesti tunnettu. Vanhat glazovilaiset evanke-

liumi-käännökset 1 ja aapinen 2 vilisevät virheitä, puhumattakaan ään-

teellisen asun kurjuudesta. Muoto- ja lauseopillisessa suhteessa luotet-

tavampia ovat jo Boris CrAviuLovin 19 arvotusta ja 1 rukous 3
. Äänne-

opillisessakin suhteessa nykyajan vaatimuksia vastaavia ovat kuitenkin

MuNKAi.sin Balezinon (ven. Bajie3nHO, votj. uSa) papeilta kirjotta-

mat ?* rukousta ja 1 laulunpätkä: vahinko vaan että nämät, niin laa-

jan murteen näytteiksi kuin Gläzovin, ovat liian vähälukusia. * Vii-

mesiin vuosiin asti on aivan yleiseen luultu, että Gläzovin votjakit

jo ovat unohtaneet esi-isiensä uskonnon, tavat ja runouden. 5 Tämän

luulon on kumminkin N. G. Pervuiiin, liian aikaseen hautaan men-

nyt ahkera glazovilainen kansatieteen tutkia, epäilemättömästi kumon-

nut. Vuosina 1888— 1890 julkasemissaan 3ckh3li npeAnnifi h Öma
miopoAucBT, Tjia30BCKaro ytoa, I, II, III IV, ja V hän uutterien

keräyksiensä ja tutkimuksiensa hedelminä tuo esille aavistamattoman

rikkaita ja tärkeitä tietoja glazovilaisen votjakin uskonnosta, tavoista

kuin myös kansanrunoudestakin. Niinipä löydämme Hiissä vihossa 27

harvinaisen täydellisenä säilynyttä rukousta, 21 laulua, 4 itkua, 35 sa-

nanlaskua ja 165 arvotusta (kaikki venäläisellä käännöksellä varustet-

tuja). Ikävä vaan, että näidenkin äänteellinen asu on kovin huono.

IV:ssä vihossa on taruja ja satuja, 76 kappaletta, ainoastaan venäläi-

sinä käännöksinä. PERvumxin kokoelmista päättäen on siis toivoa

saada täältä kielennäytteiksi kansanrunouttakin.

Tänne Gläzoviin tultuani sain käsiini ejrään votjakin, opettajan-

apulaisen T. Il BuDixin, joka on eräästä läheisestä vV/«y/Ä:«r-nimisestä

1 IVno.ia Maniero Inryrn XpueTa Enanie.iiii on> Cu. Eimiire.iucToirb Ma-

Ti.cn ii Mapua im Pvookom'!. ii Botjikckomi. uauuaxi., IVianoiteuai o impt.«ii>i. Ka-

na iib 1847.

* A:irtyK-a j. n. e. (Ilo r.iaooitcKoMy). Kiumm. 1847.

1 H. I anpii.ioin,: IIjK)ii;ji!C,icui>i j. n. e.

• filäzovin piirikunnassa asuu arviolta 141,000 votjaakkia.

» Vrt. esim. Munkucsi Beunht: Votjäk Nepköltöszeti Ilagyom. Elöszu

s. IX- X.
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votjakki k} Iästä kotosin. Hän oli myöskin Pekyuiiixm töissä avullisena.

Bumxin kanssa olen ryhtynyt Wi kdkm ann in ja MiNkÄcsin sanakirjo-

jen 1 läpikäymiseen ja PKitvumxm kansanrunouskokoelman transkri-

beeraamiseen. Saatuani nämät työt suoritetuiksi lähden aluksi luulta-

vasti tfelter-iur kylään (ven. Bepxi, IIopcnHCKoe), Gläzovista noin 3

penikulmaa etelään käsin; siellä luulen m. m. votjakinkielen ja vot-

jakkien hyvän tuntian, pastori Pjotr MvsiiKiNin, voivan monessa suh-

teessa olla minulle hyödyksi.

Mitä vielä vastaseen matkaohjelmaani tulee, niin toivon Gläzovin

piirikunnasta voivani lähteä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa

Slobodskin piirikunnan votjakkien luona käymään. (Gläzovin kau-

pungista noin 17 penik. luoteeseen päin). Tästä murteesta ei ole mi-

nun tietääkseni vielä niin minkäänlaisia tietoja. Siellä lyhyemmän

ajan viivyttyäni lähden Vjatkan kaupungin kautta Vjatkaa myöten

Kasaaniin. Jos aikaa ja varoja riittää, haluaisin Kasaanista vielä pi-

kimmältäni pistäytyä Jeläbugan piirikunnassa. Siellä on eräs vot-

jakkilainen kyläkoulun opettaja, lvAs Fiurov, kehotuksestani koon-

nut kansanrunoutta; samaa lupasi minulle eräs nuori Mozhga-kylän

talonpoikakin, vaikka en vielä tiedä, onko hän lupaustaan täyttänyt, Nä-

mät kielennäytteet haluaisin saada keräyspaikalla transkribeeratuiksi.

Samaan aikaan pidetään Mozhgassa eräs suuri 12 kyläkunnan joka

kolmas vuosi viettämä uhrijuhla. Tähän minut myös kutsuivat Mozh-

gan votjakkivanhukset, minun siellä tammikuussa käydessäni. Suurin

osa matkaa tapahtuu helposti Kama-jokea myöten höyryllä. Jos tämä

aikeeni voi toteutua, palaisin kotimaahan vasta heinäkuussa.

1 Jälkimmäistä olen vasta saanut 1 vihon käsiini.
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MATKAKERTOMUS VOTJAKKIEN MAALTA

KIIUOTTANIT

YRJÖ W1CHMANN.

IL

Helsingissa, 24 p. syysk. 1892.

Kuten edellisen matkakertomukseni lopussa mainitsin oli aiko-

mukseni Gläzovista lähteä läheiseen #<fc-$«r-kylään, jossa toivoin

pastori Pjotr MYSiikixin suosiollista apua. Viimesellä kelillä, huhti-

kuun 27 p:nä saavuinkin t$eher-$ttriin. Kielennäytteiden saanti oli jo

täällä paljon vaikeampaa, kuin entisillä olinpaikoillani. fseber-Svnsta

ja sen lähiseuduilta sain seuraavan pienen kansanrunouskokoelman : 29

laulua vaihtelevaa sisällystä, 18 rukousta, 05 arvotusta ja 20 satua,

joiden lisäksi vielä PKRviltiiNin kokoelmasta Bumxilla, glazovilaisella

kielimestarillani, käännätin 7 kertomusta. Paitse yllämainittuja on vielä

muudan sananlasku, muutamia taikoja sekä loitsu. Jos vielä mainitsen

sen sanaluettelon, jonka sain läpikäymällä WiEi>EM.\sxin ja MiiNKÄcsm

sanakirjat, PKRvuniNin kansanrunouskokoelman transkribeeraamisen ja

vielä erään 25 v. takaperin käännetyn käsinkirjotetun liturgiian, jonka

sain kopioiduksi fseher-Surm kirkonarkistosta, niin olen luetellut ne

ainekset, mitkä sain Gläzovin murteen alalta kerätyiksi.

Gläzovista tein pienen matkan Jözhevskin kirkonkylään (4 pe-

nik. Gläzovista) bessermanien luo. Tarkemman selonteon heistä

pyydän saada jättää toiseksi kerraksi. Mainittakoon vaan, että heitä

tätä nykyä arvellaan jonkun turkkilais-tataarilaiscn kansan jäännök-

seksi, joka nyt kieleltään ja osaksi uskonnoltaan ja tavoiltaankin on

votjakkilaistunut Uessermanit ovat siihen määrään omistaneet itsel-

leen Gläzovin murteen, että heidän kielensä paljon vähemmin eroaa

tästä kuin muut votjakin murteet. Sanavarasto on suurimmaksi osaksi

sama kuin Gläzovin kielessä. Äänteellisissä seikoissa huomataan hiu-

kan enemmän eroavaisuutta. Bessermanien luo satuin hyvin sopimat-

tomaan aikaan. Kevätkylvöjä tehtiin paraikaa, eikä minun onnistunut

saada itselleni vakituista, hyvää kielimestaria. Viikonpäivät olin heidän

luonaan ja kirjotin muistiin muutamia kielennäytteitä ja pienen sana-
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16 Yrjö Wichmann.

luettelon. Kielennäytteinä on 4 rukousta, 4 itkunkatkelmaa, 5 laulun-

katkelmaa ja 5 kertomusta, joista yksi besserraanilaisista häistä.

Olen jo ennen maininnut, minkä verran vähänkään luotettavia

kielennäytteitä tähän asti on ollut Gläzovin murteesta. Vielä voin

lisätä, että Mukkacsi Nyelvtudomänyi Közlemonyekin XXI osassa on

transkribeerannut PERvuHixin kansanrunouskokoelmasta 3 rukousta, 2

laulua ja 14 arvotusta.

Mitä muuten Gläzovin murteeseen tulee, niin mainittakoon tässä

vaan lyhykäisesti, että se eroaa muista murteista väreinkin sanavaras-

tonsa puolesta. Tataarilaisia lainoja on, verraten Jeläbugan, Kasaanin

ja Urzhum-Malmyzhin murteisiin, paljon vähemmin, mutta sen sijaan

on venäjän vaikutus sitä tuntuvampi. Kasaanin murteesta eroaa Glä-

zovin siksi paljon, että kasaanilainen jotenkin vaikeasti glazovilaista

ymmärtää.

Glazovista lähdin 3 p:nä kesäkuuta Vjatkaan, kulkien samalla

Slobodskin votjakkialueen kautta. Kun ei aikani mitenkään myön-

tänyt minun viipyä Slobodskissa enemmän aikaa ja kun sikäläisten

votjakkien kanssa puhellessani huomasin heidän murteensa yleensä

yhtäpitäväksi Gläzovin votjakin kanssa, jatkoin muutaman tunnin vii-

vyttyäni matkaani Vjatkaan. Tänne saavuttuani kuulustelin rouva Per-

YUHiNilta hänen miesvainajansa jättämiä kokoelmia ja sain tietää, että

ne kaikki oli lähetetty Moskovan muinaistieteelliselle seuralle (kreivi-

tär UvAROVAlle). PERvuuiNin kokoelmassa löytynee kaksi votjakki-

laista sanaluetteloa, toinen pastori Pjotr MvsiiKixin, toinen pastori

ZEUÖNovin kirjottama; sitäpaitse PERvuuixin omia muistiinpanoja.

Vjatkassa tulin myös tilasuuteen nähdä kimnaasin johtajan, hra

NuiiMfNSKun tekemän kansatieteellisen karttateoksen Vjatkan kuvernc-

mentista. Karttaa seuraa luettelo asukkaiden lukumäärästä joka ky-

lässä. Eroavaisuudet uskonnossa ovat myöskin huomioon otetut ja

merkityt sekä karttaan että luetteloon. Hra Nurminskij aikoi tarjota

karttaansa Moskovaan painettavaksi, mutta jos tämä, kuten hän var-

muudella luuli, eräistä syistä jo olisi myöhästä, suostuisi hän mielihy-

vällä antamaan jäljennöksen teoksestaan Seuralle. Karttateosta säily-

tetään tätä nykyä Vjatkan tilastollisen komitean arkistossa.

Vjatkasta pääsin jo pienellä höyryllä lähtemään etelään päin ja

suoritin tuon lähes 100 penik. pitusen jokimatkan Vjatkasta Kasaani in
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Matkakertomus II. 17

tulvivia Vjatka-, Kama- ja Volgavirtoja myöten 2 72 vuorokaudessa.

Tultuani takasin Kasaaniin kesäk. 9 p:nä odotin siellä vielä jelabu-

galaista kielimestariani, Pjotr VASiLJEvia, jonka oli määrä Kasaanin

kautta palata kotiseuduilleen, lähteäkseni vielä kerran käymään Jelä-

bugan Busurman Mozhga-kylässä. Tarkotukseni oli, kuten jo ennen

olen maininnut, saada nähdä erästä suurta uhrijuhlaa, joka siihen ai-

kaan oli toimeenpantava. Köyhän ajan tähden oli uhrijuhla kummin-

kin lykätty epäraääräseen tulevaisuuteen.

B. Mozhgaan mennessäni kuljin Jurtoshur Kaksjy-kylän kautta, jossa

opettaja Ivan Fidpov oli minulle kerännyt pienen kokoelman lauluja,

satuja y. m. Se sisältää: 25 laulua, 43 arvotusta, 5 kertomusta, 3

rukousta ja muutamia loitsuja. Kasaaniin jälleen palattuani onnistui

minun saada kansakoulujen tarkastajalta, hra Vladislav IsLfiNTJEviltä

Jeläbugan votjakin sanakirjan, joka käsittää sekä votjakkilais-venäläi-

sen että venäläis-votjakkilaisen osan. Kun hra IsLfiNTJKvin ei onnis-

tunut Kasaanissa saada sanakirjalleen kustantajaa, lahjotti hän mieli-

hyvällä sanakirjansa Seuralle sillä ehdolla, että, jos Seura joskus tulisi

painattamaan votjakkilaista sanakirjaa, niin hänen sanakirjastaan siihen

otetut sanat varustettaisiin myöskin hänen venäjänkielisellä käännöksel-

lään. Sanakirjan votj.-venäläinen osa sisältää noin 5,000 sanaa, siihen

kaikki johdannaisetkin luettuina. Venäläis-votjakkilaisessa osassa on

noin 15,000 venäläistä sanaa. Sanakirjaa tekemässä on ollut pääasialli-

sesti kaksi kansak. opettajaa, hrat Vasilit Semjöxov ja Ivän Pävlov.

Työtä on johtanut hra Islentjev.

Kasaanista lähdin kotimatkalle heinäkuun 1 p:nä ja saavuin Hel-

sinkiin saman kuun 7 pmä, oltuani matkalla siis viikkoa vaille vuoden.

Vielä tahdon tässä lausua Seuralle nöyrimmän kiitollisuuteni

siitä, että se antoi minulle tilasuuden matkan tekemiseen.



SUOMALAIS UGRILAISEN SEURAN VUOSIKERTOMUS

V. 1892.

Loppuunkuluneen seuran yhdeksännen vaikutusvuoden kuluessa

on jatkettu edellisenä vuonna alkuunpantuja votjakin ja lapin kielen

tutkimuksia. Seuran stipendiaatti maisteri Yrjö Wicumann oleskeli seu-

ran viime vuosipäivän aikana Karlyganin kylässä, jossa hänellä oli tilai-

suus tutustua Urzhum-Malmyzhin tähän asti tuntemattomaan murtee-

sen. Karlyganissa hän oleskeli viikon viidettä kuukautta. Tällä välin

hän oli, sopivan tilaisuuden tarjoutuessa, käynyt Jelabugan piirikun-

nassa Busurman Mozhgan kylässä, jossa viipyi kaksi viikkoa. V. 1K92,

maalisk. 27 p. Wichmann läksi Glazowin piirikuntaan siellä tutkiakseen

laajaa pohjoisinta votjakkimurretta, joka on ollut kaikkein vähimmin

tunnettu. Matkalla sinne hän pysähtyi pariksi päiväksi Malmyzhin

piirikunnan Seltan kylään, läpikäydäkseen MuNiUesin siellä keräämät

kielennäytteet. Glazovvin piirikunnassa asettui Wn hmann aluksi tiheim-

mässä wotjakkilais-alueessa olevaan Glazovin kaupunkiin, siellä mikäli

mahdollista läpikäydäkseen murteen sanavaraston wotjakkilaisen kansa-

koulunopettajan, hra Burnsin kanssa. Glazovista Wkhmanx teki pie-

niä matkoja lähiseutuihin, m. m. Jozhevskin kirkonkylään, jossa oli

tilaisuus tutustua sikäläisten bessermanien, erään votjakkilaistuneen

turkkilaistatarilaisen kansan kieleen. Glazovista läksi Wichmaxn a p.

kesäk. liikkeelle Vjatkan kaupunkiin päin, samalla kulkien Slobodskin

piirikunnan votjakkilaisalueen kautta. Vjatkasta Wichmakn matkusti

alas Vjatka ja Kama virtoja myöten suoraa päätä Kasaaniin. Tehtyänsä

täältä vielä matkan Jelabugan piirikuntaan hän läksi 1 p. heinäk. pa-
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luumatkalle Suomeen, jonne hän saapui saman kuun 7 p. oltuaan mat-

kalla viikkoa vailla vuoden ja tuoden muassaan erittäin kallisarvoisen

saaliin. Eteläisten, Urzhum-Malmyzhin ja Jelabugan votjakkien luona

Wk iimanx sai sangen runsaan kansanrunouskokoelman. Pienempi oli

saalis Glazovin piirikunnassa, jossa venäläisyys edistyy suurin askelin.

Noiden kahden murteen alalta on Wi<HMAXxilla kirjoitettuna seuraavaa

sisällystä oleva kansanninouskokoelma : 550 laulua, kymmenkunta it-

kua, 40 rukousta, 37 loitsua, 70 sananlaskua, 440 arvoitusta ja 55 sa-

tua. Näiden lisäksi mainittakoon vielä paikan- ja henkilöidennimien

luetteloita sekä "noin 15 sävelmää. Sitä paitsi WiciiMASxilla oli var-

sinkin etelävotjakkien luona tilaisuutta tekemään havaintoja votjakkien

erittäin viehättävästä mytologiasta. Tärkeän lisän sanakirjallisiin muis-

tiinpanoihinsa hän sai Kasaanissa kansakoulujen tarkastajalta hra Is-

lentjeviltä, joka seuralle lahjoitti jotenkin laajan Jelabugan murteen

sanakirjan.

Kun otamme huomioon että Aminoff jo ennen on tehnyt muis-

tiinpanoja Kasaanin ja Sarapulin, unkarilainen Muxkacsi tutkinut pää-

asiallisesti Kasaanin, Sarapulin ja Malmyzhin sekä nyt viimeksi Wrh-

maxx Urzhum-Malmyzhin, Jelabugan ja Glazovin (siihen luettuna bes-

sermanien) murteita, niin on siis votjakin kaikki päämurteet ainakin

pääpiirteissään saatu vastaiselle tutkimukselle säilytetyiksi.

Seuran toinen stipendiaatti, ruotsalainen kandidaatti K. B. Wik-

lund tutki viime joulukuun kuluessa Ofterdalin murretta pohjoisessa

Jämtlandissa. Lähinnä pohjoiseen päin tästä murteesta olevaa Frost-

vikenin murretta tutkimaan ei Wiki.i xuin ollut pakko matkustaa aina

sinne asti, koska sattumalta Ostersundin kaupungin läheisyyteen oli

asettunut Frostvikenista kotoisin oleva lappalaisperhe. Saadaksensa

kuitenkin tilaisuutta oleskella itse Frostvikenin lappalaisten seurassa

WiKi.rxn matkusti, Ostersundissa kuukauden tutkittuansa mainittua

murretta, heidän talviolopaikoilleen eteläisen Ängermanlandin metsiin

heitä etsimään, mutta ilman menestyksettä. Silloin Wjkia7xd ryhtyi

tutkimaan lähintä pohjoista murretta, Wilhehninan murretta, jota pu-

huvia kieli mestareita hän tapasi Hainmarsössä sekä myös Pengsjön

kylässä Anundsjön pitäjässä. Vielä oli jäänyt tutkimatta Skalstugan

murre (Undersakerin ja Kaliin välillä); tätä murretta Wiku:ni> tutki
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Asan kylässä Enaforsin asuman lähellä, kunnes hän 23 p. huhtik. tänä

vuonna päätti matkansa.

Tällä jo viime vuoden tammikuussa alottamallaan matkalla Wik-

lund on tutkinut seuraavia murteita: 1) eteläisen Härjedalenin, 2) poh-

joisen Härjedalenin ja Undersäkerin, 3) Skalstugan seutujen, 4) Kaliin,

Offerdalin ja Hotagenin, f>) Frostvikenin ja G) Wilhelminan murteita.

Matkaltaan on Wiklund tuloksina tuonut mukanaan noin 7,500 sanaa

sisältävän sanakirjan, joista suurin osa on läpikäyty kaikilla murre-

aloilla, sitä paitsi täydellisiä muoto-oppeja sekä joukon erisisällyksisiä

muistiinpanoja. Kielennäytteitä ei Wiklund ole koonnut, koska hänen

mielestään niiden hyöty ei vastaa sitä suurta vaivaa, joka niihin on

pantava, jos tahtoo niitä saada likimainkaan oikeiksi ja täydellisiksi.

Sitä vastoin on hän ruotsiksi tehnyt sangen paljon folkloristisia muis-

tiinpanoja.

Lapin kieli on kaikista suomalais-ugrilaisista kielistä etenkin ään-

teenmuodostuksensa puolesta viehättävimpiä ja se on omansa, miltei

enemmän kuin mikään muu suomalais-ugrilainen kieli, valaisemaan

myös suomen kielen historiaa. Suomalais-ugrilainen tiede on erityi-

sessä kiitollisuuden velassa hra WiKLUNDille näiden lappalaisten aines-

ten kokoomisesta, jonka työn hän on tehnyt mitä vaikeimmissa oloissa,

panemalla alttiiksi oman mukavuutensa ja vieläpä terveytensäkin.

Paitsi sitä, että seuran omat stipendiaatit ovat olleet työssä, on

seura antanut eri henkilöille raha-apuja suomalais-ugrilaistcn kansojen

runouden keräämistä varten. Niin on seura antanut 200:n ruplan suu-

ruisen apurahan toht. Huimn toimeenpaneman virolaisen kansanrunou-

den keräyksen edistämiseksi. Näillä rahoilla on toht. Hurt lähettänyt

virolaisen alueen eri osiin, Pohjois-Viroon, saarille ja Vörun piirikun-

taan, viisi kerääjää, joista neljä on jo kokoelmansa toht HuRTille lä-

hettänyt. Tässä yhteydessä mainittakoon että Seura on Pietarin tiede-

akatemialta kysynyt, eikö akatemia katsoisi voivansa valmistaa toht.

Huu-rille tilaisuutta hänen kokoelmainsa julkaisemiseen: akatemia on

kuitenkin tahtonut jättää tämän asian ratkaisemisen siksi, kunnes toht.

Hukt saapi hänellä tekeillä olevan uuden laitoksen Wiedemannin sana-

kirjaa painosta.

Pienemmällä raha-avulla seura on kannattanut mokshalaisen ta-

lonpojan S. I. SiRUviNin jatkuvia kansanrunouden keräyksiä sekä anta-
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nut matkarahaa samanlaisia keräyksiä varten ersamord valaisten keskuu-

dessa Kasaanin opettajaseminarin yhteydessä olevan mordvalaisen kan-

sakoulun opettajalle hra M. jEvsEvjEville.

Kirkkoherra N. P. Barsow on seuralle lähettänyt tekemänsä Pen-

zan läänin kansatieteellisen kartan, johon mordvalaisten eri haarat mok-

shalaiset ja ersalaiset ovat erikseen merkityt Tämän kartan täyden-

nykseksi hän on myöhemmin lähettänyt luettelon mordvalaisia paikan-

nimiä. Hän on myöskin pannut muistiin muutamia mordvalaisperäisiä

sukunimiä Rjäzanin läänin Skopinskin piirikuntaan kuuluvasta Velmie

nimisestä kylästä sekä koonnut joitakuita ersamord valaisia lauluja.

Mainitaksemme niitä tutkimusmatkoja, joita ei seura ole alkuun-

pannut, ovat ylioppilasosakuntien lähettämät tutkijakunnat tänä, niin-

kuin edellisinäkin vuosina koonneet aineksia oman maan kansatieteelle.

Viipurilaisen osakunnan lähettiläät hrat A. Heinonen ja U. Sirelius

päättivät Kurkijoen ja alottivat Lappeen kihlakunnan tutkimista. Hä-

mäläisosakunnan tutkijakunta, hrat J. V. Wallin ja A. F. Peltonen

taas liikkuivat Päijänteen itärannoilla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-

ran kansanrunous-stipendiaatti V. Forsberg on matkaltaan Länsi-Inke-

ristä tuonut noin 100 kansatieteellistä esinettä, m. m. myös vatjalaisia

pukuja. Toht, Tn. ScuvixuTin perustama kansatieteellinen yhdistys

»Muurahaiset* on tänä vuonna tehnyt ohjelman kertomuksia varten

maanviljelyksestä; kansatieteellisiä kertomuksia eri seuduilta maata on

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle saapunut noin 30 kappaletta.

Muinaistieteen alalla on tärkein ilmiö viime vuoden kuluessa toht-

Th. SenviNDTin Tietoja Karjalan rautakaudesta niinisen arvokkaan teok-

sen ilmestyminen, jossa Karjalan muinaisuus on muinaisajan haudoista

loihdittu esiin nykyajan nähtäväksi.

Tässä yhteydessä mainittakoon että maan muinais- ja kansatie-

dettä varten on saatu vuoden kuluessa kolme vakinaista valtion virkaa,

kaksi intendentin- ja yksi konservaattorin-virka, joten siis näiden tie-

teiden edustajat saattavat entistä enemmän tieteellensä antautua.

Uusien virkojen puheina ollessa on mainittava, että tämän vuoden

kuluessa on eräs seuran alkuunpanosta tehty ehdotus tullut korkeim-

massa paikassa hyväksytyksi. Seuran varaesimies professori O. Don-
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xer teki seuran kokouksessa 11 p. tammik. 1890 ehdotuksen, että seura

kehottaisi yliopiston konsistoria ottamaan punnitakseen, eikö suomen

kielen ja kirjallisuuden professuuri aineen laajuuden ja isänmaallisen

tärkeyden vuoksi olisi jaettava kahtia. Kirjelmässä 1 p:ltä maalisk.

1800 seura kääntyi tällä ehdotuksella konsistorin puoleen, joka syk-

syllä 1891, saatuaan tiedekunnan puoltavan lausunnon, päätti ottaa eh-

dotuksen omakseen. Sen jälkeen kuin maamme hallitus oli yksimieli-

sesti ehdotusta puoltanut, ilmestyi 17 p. elok. tänä vuonna Keisarilli-

sen Majesteetin armollinen käskykirje, jossa säädettiin suomenkielen ja

kirjallisuuden professuuri jaettavaksi kahteen vakinaiseen professuuriin,

joista toinen käsittäisi suomen kieltä ja kirjallisuutta, toinen suomalais-

ugrilaista kielitiedettä. Kokouksessaan 24 p. viime syysk. seura lausui

maamme Hallitukselle kiitollisuutensa tästä kotimaiselle tieteelle suo-

dusta lahjasta.

Vuoden kuluessa on painosta ilmestynyt seuran Aikakauskirjan

kymmenes vihko, joka sisältää seuraavat kirjoitukset: Jui.us Krohn,

Syrjäniläisiä itkuja neidon miehelle-annon aikana: G. S. Lytkin, Syr-

jänische Sprachproben, transseribirt von P. Kuaxex; Sama, Syrjänisehe

Sprachproben, ubersetzt von Yrjö Wkhmaxx; Kaarle Krohn, Histoire

du traditionisme en Estonie; Julius Krohx, Das Lied von dem Mäd-

chen, welehes erlöst vverden soll; A. O. Heikki-, Kahdeksas arkeolooginen

kongressi Moskovassa 1890; K. B. Wikluxd, Die nordischen lehnwörter

in den russisch-lappischen dialekten; sama, Fin beispiel des lativs im

lappischen
; sama, Nomen-verba im lappischen ; sama, Das Kola-lappisehe

\vörterbuch von A. Oenetz; Vuosikertomukset vv. 1890 ja 1891; Suo-

malais-ugrilainen seura 1892.

Syyssuvesta julkaisi seura komean julkaisun Imcriptions de VOr-

khon recueillies imr Ve:qx'd'dion finnoise 18U0 d publiäx )mr la So-

cirtr Finno-oufjrimue. Tämä teos, jonka julkaisemista maamme hal-

litus on kannattanut 8,öOO:n markan raha-avulla, sisältää toht HEIKELin

kertomuksen hänen johtamansa retkikunnan matkasta Orkhoniin, hänen

kirjoittamansa kuvauksen Orkhonin muistomerkeistä ja Transbaikalian

muinaismuistoista sekä vielä lisäksi toht. HEIKELin kirjoitukset tukiu-

kansasta ynnä kahdesta ensimäisestä Orkhonin muistomerkistä, ja ui-
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gureista ynnä kolmannesta muistomerkistä. Professori Okoin; von der

Gabklentz Berliinistä on teokseen antanut käännöksen ensimäisen

muistomerkin kiinalaisen tekstin sisällyksestä sekä professori G. Di>

YKitia Pariisista tutkimuksen ja selityksen toisen ja kolmannen muisto-

merkin kiinalaisista katkelmista. Professori O. Donner, joka yhdessä

toht A. O. HEIKELin kanssa on pitänyt huolen teoksen julkaisemisesta,

on kirjoittanut tutkimuksen jeniseiläisestä kirjaimistosta. Tämän jäl-

keen seuraa muistomerkkien typografinen teksti ja O. DoxNEitin tekemä

ensimäisen ja toisen muistomerkin sanakirja. Lopuksi on teoksessa

66 kuvataulua ja karttalehti. Teoksen esitti Lontoon orientalisti-kong-

ressille seuran edusmiehenä prof. O. Donner. Julkaisu on herättänyt

laajoissa piireissä huomiota ja on epäilemättä edistävä näiden Aasian

historialle tärkeiden kirjoitusten selittämistä.

Osotukseksi näihin kirjoituksiin liittyvästä mielenkiinnosta on kat-

sottava, että niiden kahden ulkomaalaisen sinologin lisäksi, jotka ovat

kirjoittaneet äskenmainittuun teokseen, myöskin kolmas, kiinan kielen

professori Leiden in yliopistossa G. S</hleoki, on tarjoutunut seuran toi-

mituksissa kirjoittamaan ensimäisen muistomerkin kiinalaisesta teks-

tistä. Hänen kirjoituksensa, jonka teksti on painettn Leidenissä, on ni-

meltään La stele fumraire du Tryhin Oioylt et ses copistes et <ra-

ducteurs chinoin, ruxi.es et «llemands ja on äskettäin valmistunut pai-

nosta seuran toimitusten (Mrmoirex) kolmantena osana.

Paraikaa on painossa seuraavat kirjoitukset, jotka aikoinaan tule-

vat muodostamaan osia seuran toimituksista: 1) prof. O. Donneru!

yVörterrcrzcichnibfi zu dm Inscrijitious de VTe'nissc'i, josta puoli kol-

matta arkkia on painettu; 2) Maist. H. Paasosen Mordmnische Laut-

lehre, joka on vasta painoon pantu; 3) Maist, J. J. Mikkolaii Be.riih-

rungen zwischen den tcestfinnischen und dm nhu ischen Sjmuhen.

Yksi arkki on painettu.

Painoon valmistetaan paraikaa maist. Y. \VicHMANNin votjakkilai-

sia kielennäytteitä.

Kuluneen vuoden aikana on seuran kokouksissa pidetty esitelmiä,

niinkuin tähänkin asti. Sen jälkeen kuin Suomalaisen Kirjallisuuden

Seura suosiollisesti antoi juhlasalinsa seuran kokoushuoneena käytettä-

väksi, on seura saattanut esitelmiä kuulemaan kutsua suurempaakin

yleisöä ja siten tehdä laajemmissa piireissä suomalais-ugnlaisten kan-
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sojen elämää tutuksi. Kahdessa kokouksessa tänä syksynä on ollut

pieni etnografinen näyttely: 22 p:nä lokak. taiteilijain kreivi L. Spak-

reu ja E. WiKSTKO.Min järjestämä karjalaisten kuosien näyttely, jonka

ohessa näytettiin projektorilla suurennettuja kuvia Karjalasta, sekä 12

p. marrask. kand. K. B. WiKU M)in järjestämä lappalainen näyttely, jo-

hon esineet ja valokuvat saatiin Ylioppilaskunnan kansatieteellisestä

museosta ja Suomen maantieteelliseltä yhdistykseltä ynnä muutamilta

yksityisiltä.

Seuraavat esitelmät on seuran kokouksissa pidetty: A. Almijkrg:

1) Hunfalvy-albumista, 2) I. HALASzin lappalaisesta matkasta, ii) Prof.

Zs. SiMONYin »Uudempaa suomalaista kielitiedettä* koskevasta esitel-

mästä; O. Donnku : 1) Ruhtinas Louis Lucien BoNAPARTen suomalais-

ugrilaisista harrastuksista, 2) Paavali HuxFALVYn elämästä; Ilmari

Krohn: mordvalaisista kansansävelmistä; K. Kkohx: 1) erään katooli-

sen loitsun leviämisestä Suomessa, 2) toht. Hurtui virolaisista kansan-

ruuoudenkeräyksistä, 3) Domenico CoMi\\UETTin Kalevala-teoksesta, 4)

Ritvalan Helkavirsien runomitasta; A. Meurman: PATKAXovin »Ostjak-

kilaisen sankarin tyyppi* nimisestä teoksesta; H. Paasonen: iraanilaisista

lainasanoista mordvan kielessä; E. N. Setälä: 1) muutamista lappalai-

sista kirjoista; 2) Alphoxse Dunois
?

in >Fragmcnts philologiques« (T. IV)

nimisessä teoksessa olevasta mordvan kieltä koskevasta esityksestä; 3)

Norjan suomalaisista murteista (Kvamangenissa ja Lyngenissä) seminaa-

rinjohtajan J. Qvi<;sTAuin ilmoitusten nojalla, 4) MuxKÄcsin julkaisemista

vogulilaisen kansanrunouden tuotteista; Louis Sparre: Venäjän Karjalan

kansatieteellisistä oloista: Y. Wichmann : matkasta votjakkien luona; K. B.

Wiklund: 1) matkasta Ruotsin lappalaisten luona: 2) lappalaisten elä-

mästä. Pienempiä ilmoituksia ovat seuran kokouksissa antaneet A.

A lm nero, O. Donner, K. Krohn. H. Paasonen ja E. N. Setälä. Eri-

tyisesti lausuttakoon tässä seuran kiitollisuus niille kahdelle muukalai-

selle, liroille kreivi L. SparreIIc ja K. B. WiKLUNnille, jotka ovat seu-

ran kokouksissa pitäneet huvittavia esitelmiä ja joista jälkimäinen on

osottanut seuralle sen suuren kohteliaisuuden, että hän on esitelmänsä

pitänyt suomen kielellä.

Vuoden kuluessa seura on kadottanut kaksi kunniajäsentänsä.

Viime huhtik. lf> p:nä vaipui kuolemaan professori Jooseppi Budenz,

joka kahden viimeisen vuosikymmenen kuluessa on ollut Unkarin suo-
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malais-ugrilaisen tutkimuksen varsinaisena johtajana ja joka tätä tie-

dettä on suuresti edistyttänyt. Tämä kuolemantapaus on sitä surulli-

sempi, kun se inhimillisesti katsoen tapahtui liian aikaisin, hänen ol-

lessaan ainoastaan 55:n vuoden iässä.

Viime kesänä kuoli iäkäs ruotsalainen professori vapaaherra G.

v. DCben, jonka etnografinen teos lappalaisista on yleisesti tunnettu.

Tämän vuoden alussa, 8 p. tammik. muutti tuonen tuville seuran

ensimäinen kirjeenvaihtaja-jäsen, Kasaanin opettajaseminaarin johtaja

Nikolai Ivaxovitsh Ilmlvskij, joka vilpittömästi on harrastanut Venä-

jän sinorotsicm oloja ja joka mitä lämpimimmin on suosinut seuran

pyrintöjä, antaen tehokasta apuansa seuran lähettämille stipendiaateille.

Kunniajäseniksi on seura viime lokakuun 22 p. valinnut Suo-

menmaan Ministeri-valtiosihteerin, Hänen Ylhäisyytensä Woldemar Carl

v. DAEiitrin, joka seuran tarkoitusperiä kohtaan on osottanut harrastus-

tansa, sekä 12 p. marrask. kuuluisan tanskalaisen kielentutkijan profes-

sori Vilu. TiioMSExin Köpenhaminasta. joka jo v. 1884 valittiin seuran

kirjeenvaihtaja-jäseneksi, ynnä etevän Kalevalan tutkijan, professori Do-

menico Comparettiii Florensista. Kirjeenvaihtaja-jäseneksi valittiin vii-

meksi mainittuna päivänä lähetystön sihteeri Charles Norton Kiv

cumbe Eliot, tunnettu oivallisen englanninkielisen suomen kieliopin

tekijänä. Vuoden kuluessa on seura valinnut ensimmäiset työskentele-

vät jäsenensä henkilöistä, jotka toimien suomalais-ugrilaisten kansojen

asuma-aloilla, ovat osuttaneet seuran pyrintöjä harrastavansa, nimittäin

20 p. helmik. kirkkoherra Nikolai Petrovitsh Harsovhi, joka on ko-

toisin mordvalais-alueclta, ja 24 p. syysk. kansakoulujen tarkastajan

Vladislaxv Alkkseievitsh IsLEXTJEvin Kasaanista, joka on seuralle lah-

joittanut jo mainitun votjakkilaisen sanakirjan.

Seuran jäseniksi on valittu professori O. K. Tudeer ja dosentti

toht. A. O. Kihlman, joka jälkimäinen on ruvennut perustavaksi jäseneksi.

Helsingissä 2 p. jouluk. 181)2.
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JAHBESBERICHT DEE FDfNISCH-UGRISCHES

GESELL8CHAFT 1892.

Im verflossenen neunten wirkungsjahr der gcsellschaft \vurden die

im jahre vorher begunnenen wotjakisehen und lappisehen forsehungen

fortgesetzt. Mag. Yrjö Wh iimann befand sich als stipendiat der gcsell-

schaft zur zeit des letzten jahrestages im dorfe Karlygan, wc cr gele-

genheit hatte den bisher unbekannten Ursbum-Malmysher dialekt keli-

nen zu lernen. In Karlygan hielt er sich vier monate und eine woche

auf. I)<izwischen hatte er, da sich gunstige gelegenheit bot, einen ab-

stecher ins dorf Busurman Moshga (im Jelabugaer Kreis) gemacht

und dort zwei \vochen vcrwcilt Am 27. marz 1892 begab sich Wich-

mann in den 01aso\ver kreis, nm dort den weitverbreitetcn nördlich-

sten wotjakendialekt zu erforschen, der bis jetzt am wenigsten bekannt

gewesen ist. Auf der reise dahin venveiltc er einige tage im dorf Seita

(kreis Malmysb), um die von MunkXcsi dort gesammelten sprachpro-

ben durchzugehen. Im Glaso\ver kreis liess sich AVichmann anfangs in

der stadt Glasow nieder, die im dichtesten wotjakengebiet liegt, um dort

nach möglichkeit unter beihilfe der volksschullehrers herrn Budin

den wortvorrat des dialektes durchzugehen. Aus Glasow machte Wich-

mann kurzere ausfluge in die umgegend, u. a. ins kirchendorf Jo-

shewski, wo cr gelegenheit hatte mit der sprache der besserma-

nen, eines wotjakisierten turkisch-tatarischen stammes, bekannt zu

wcrden. Aus Qlasow machte sich Wichmann am 3. juni nach der

stadt Wjatka zu auf und nahm seinen weg durch das \votjakengebiet

im Slobodsker kreis. Aus \Vjatka rcistc Wichmann längs den flussen

Digitized by Google
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Wjatka und Kama gcraden weges nach Kasan. Nachdem er hicr noch

eine reise in den Jelabugaer kreis geinaeht hatte, begab er sich am 1.

juli auf den nick\veg nach Finnland, \vo er am 7. juli ankani. Von

der forschungsrei.se, die eine woehe \veniger als ein jahr gedauert hatte.

brachte er eine sehr \vertvolle ausbeute mit. Bei den sudlichen wotja-

ken (in den kreiscn Urshum-Malmysh und Jelabuga) sammolta Wkh-

mann reichliehe folkloristiehe materialien. Klciner war die ausbeute im

Glasower kreis, \vo die russilicierung mächtig vor\värts schreitet. An

folkloristichen materialien hat Wichmann aus diesen heiden dialektge-

bieten folgendes aufgezeichnet: 5f)U lieder, einige zehn klagelieder, 10

gebete, 'M zauberformeln, 70 sprichwörter, 440 rätsel und of> märehen.

Ausserdem mögen noch envähnt werden orts- und pcrsoncnnamen nebst

ungefahr 15 melodieen. Weitcr hatte Wichmann, besonders bei den

sudlichen wotjaken, gelegenheit ubcr ihre sehr intoressante mytho-

logie beobachtungen zu machon. Einon \vichtigen beitrag zu seinen

loxikalischen aufzeichnungen erhielt er in Kasan vom volksehulenins-

pektor herrn Isi.entjenv, der sein ziemlich umfangsreiehes \vörterbuch

des Jelabuga-dialekU der gesellschaft vermachte.

Ziehen \vir in betracht, dass Aminoff schon fruhor aufzeichnun-

gen gemacht hat aus dcm Kasaner- und Sarapulerdialekt, dass der

ungarischc golehrte MunkXcsi hauptsächlich den Kasaner-Sarapulor

und Malmysher-dialekt erforscht hat und nun zuletzt Wkiimann den

Urshum-Malmysher, Jelabugaer und Glasower (resp. den der bes-

sermanen), so zeigt sich, dass alle hauptdialekte des \votjakisehon,

venigstens in den grundzugen, fur zukfmftige forsehungen gerettet sind.

Der andere stipendiat der gesellschaft, kand. K. B. Wiklund aus

Sclnveden, erforsohte im vorllossonen december den Oflerdaler-dialokt

im nördlichen Jämtland. Zur orforschung des nördlichen nachbardia-

lekts in Frostviken, brauchto Wiklund nicht erst bis ins gobiet selbst

zu reison, da sich bei der stadt Östersund zufallig eine lappenfamilie

aus Frostviken niedergelassen hatte. Um doch gelegenhoit zu habon

die Frostvikenschen lappen aus eigner anschauung kennon zu Ionien,

roisto Wiklund, nachdem er sich in Östersund öinen monat lang mit

dom enväbnten dialokt beschäftigt^ ins sudliche Angermanland, um sio

dort in ihron \vinter<iuartieren in den wäldcrn aufzusuchen, docli obne

orfolg. Dann machte sich Wiklund an die erfuischung des nördlichen



XI.* Jahresbericht 1892. n

nachbardialektes in Wilhelmina, und fand geeignete sprachmeister in

Hammarsö und im durf Pengsjö" (kirehspiel Anundsjö). Unerforscht

war noeh geblieben der Skalstuga-dialekt (zwischen Undersaker und

Kali); letzteren erforschte Wiklund im dorf Asa (in der nähc der sta-

tion Enafurs) bis zum schluss seiner reise am 23. april d. j.

Auf dieser schon im januar des vorigcn jahres begonnenen reise

hat Wiklund in folgenden gebieten dialektforschungen gemacht: 1) in

Siid-Härjedal, 2) in Nord-Härjedal und Undersaker, 3) in den gegen-

den von Skalstuga, 4) in Kali, Otterdal und Hotagen, 5) in Frostwiken

und <>) in Wilhelmina. Als reiseergebnis hat Wiklund mitgeholt ein

verzeicbnis von eirca 7,000 tvörtero, deren grösster teil in alien dia-

lektgebieten durchgegangen wnrde, ausserdem vollständige formenlehren

und eine menge von aufzeiclinungen verschiedenen inhalte. Sprachpro-

ben hat Wiklund nicht gesammelt, da nach seiner ansicht ihr nutzen

nicht der grossen milhe entspricht, die man anzmvenden hat, uin sie

auch nur einigermassen genau und vollständig zu erhalten. Dagegen

hat er im sclnvedischen rccht viele folkloristiselle aufzeiehnungen ge-

macht

Das lappisehe gehört, besonders beziiglich seiner lautbildung, zu

den interessantcsten unter den finnisch-ugrisehen sprachen und ist viel-

leieht mehr als irgend eine andere derselben geeignet, auch die ge-

schichte des linnischen zu beleuehten. Die finnisch-ugrische wissenschaft

ist herra Wiklund zu besonderem dank verpflichtet fiir das sammeln

dieser lappischen materialien, eine arbeit, die er unter den sehwierig-

sten verhältnissen gemacht, för die er bequemlichkeit und gesundheit

preisgegeben.

Ausser dem, dass die gesellschaft stipendiaten ausschickte, hat sie

auch verschiedenen persönlichkeiten geldbeiträge zukommen lassen zur

sammlung folkloristischer materialien unter finnisch-ugrisehen völkern.

So hat sie dr. J. Hurt mit 200 rubeln unterstiitzt in den von ihm ins

werk gesetzten folkloristischen sammlungen unter den esten. Mit die-

sem gelde hat dr. Hurt in verschiedene estnisehe gebiete, nach Nord-

Estland, auf die inseln und in den Werroschen kreis funf sammler

ausgeschickt, von denen vier ihre ausbeute dr. Hurt schon zugesandt

haben. Zugleich möge envähnt werden, dass die gesellschaft hei der

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg angefragt hat, ob die-
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selbe nicht dr. Hurt möglichkeit schaffen könnte zur veröffentliebung

seiner sammlungen; die Akademio hat die entscheidung der sache auf-

zuschieben bcscblossen, bis der druck des von dr. Hurt redigierten Wie-

demann'schen lexikons abgeschlossen \väre.

Mit einer kleineren summe unterstutztc die gesellschaft die fort-

gesetzten folkloristiscben sammlungen des mokschanischen bauern »S.

I. Sikikin und gab ein reisestipendium zu äbnlichen sammlungen unter

den ersa-mordwinen dem lebrer der in verbindung mit dem Kasaner leh-

rerseminar stehenden mordwinischen volksschule herrn M. Je\vsewjew.

Der priester N. P. Baksov* hat der gesellschaft soine ethnogra-

phisehe karte des gouvernements Pensa zugcschickt, auf welcber die

heiden stämme der mordwinen, die mokschaner und ersaner, beson-

ders angemerkt sind. Als vervollstandigung der karte fulgte später

ein verzeichnis inord\vinischer ortsnamen. Auch hat er einige familien-

namcn mordvinisehen ursprungs aus dem dorf Welmie (gouvernement

lljäsau, kreis Skopinsk) aufgezciuhnet und etliche ersa-mordwinische

lieder gesammelt.

Uni auch solche forschuugsreisen zu envähnen, die nicht von der

gesellschaft ausgegangen sind, so haben von studentenkorporationeu

ausgeschicktc forscher nach dem beispiel fruherer jahre auch in diesem

materialien zur ethnographie Finnlands gesammelt Die von der Wi-

burger korporation ausgesandten herren A. Heinonen und U. Sikkijus

schlossen die forschungen im distrikt Kurkijoki ab und begannen neue

in Lappvesi. Von seiten der Tawasthindischen korporation bewegten

sich die herren J. W. Wallin und A. F. Peltonen an den ostufern des

Päijänne. Der stipendiat des Finnischen Litteratur-liesellschaft V.

Forsbkko hat von seiner folkloristiscben tour in \Vost-lngermanland

circa 100 ethnographiscbe gegenstände mitgebracht, unter anderem auch

wotiscbe volkstrachten. Der von dr. Tn. S* iivinot gegrfmdete ethno-

graphiscbe verein -Muurahaiset (— Ameisen) hat in diesem jahr

ein programm fur sammlungen uber den ackerbau aufgestellt. An etno-

graphischen berichten aus verschiedenen gebieten des landes liefen hei

der Finnischen Litteratur-Gesellschaft ungefäbr 30 ein.

Auf dem gebiete der archäologie ist die wiehtigste erscheinung

des vorigen jahres dr. Tn. Scumndts: Tietoja Karjalan rautakaudesta*.
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eine bedeutende arbeit, \vclche das karelische altertum aus den grä-

bern der vorzcit vor die augen der jetztzeit zaubert.

In verbindung damit möge erwähnt werden, dass för die archä-

ologie und ethnographie des landes im verlauf des jahres drei ordentr

liche staatsposten eingerichtet wurden, zwei intendenten- und eine kon-

servatorstelle ; es kunnen sich also die vertreter dieser wissenscbaften

mehr als fruher ihreni fache \vidmen.

Da von nenen ämtern die rede ist, soll nieht unenvähnt bleiben,

dass im verlauf dieses jahres ein auf anlass der gesellschaft gestellter

antrag Höchsterscits bestätigt worden ist. Der vicepraeses der ge-

sellschaft, prof. dr O. Doxxkr, stellte an der sitzung des 11. jan. 1890

den antrag, die gesellschaft solle sich mit der bitte an das Konsisto-

rium der Universitfit \venden, dass dieses die frage einer eventuellen

teilung der professur fur linnische sprache und litteratur, in anbetracht

ihres umfangreichen gebietes und ihrer bedeutung fur die vaterländische

\vissenschaft, einer diskussion unterziehen möge. In der zuschrift vora

1. märz 1 81KD wandte sich die gesellschaft mit einer diesbezuglichen bitte

an das Konsistoriini), welches im herbst 1891, nachdem auch die historiseh-

philologische sektion der philosophischen fakultät ein gönstiges gutachten

a))gegeben, den vorsehlag zuzustimmcn beschloss; nachdem auch der

Finnländische Senat sich einstimmig fur denselben ausgesprochen, geruhte

Seine Kaiserliche Majestät in der gnädigen verordnung vom 17. aug. d.j.

die teilung der professur fur finniselle sprache und litteratur in zvvei or-

dentliche professuren anzubefehlen, die eine fur finnische sprache und litte-

ratur, die andere fur iinnisch-ugrische sprachwissenschaft In der sitzung

des '24. sept. d. j. sprach die gesellschaft der Regierung des landes ihren

dank aus för diese förderung der vaterländischen wissensehaft.

Im verlauf des jahres erschien im druck der X. band des von der

gesellschaft redigierten Journal de la Societe Finno-ougrienne, fol-

gendo aufsätze enthaltend: Julius Kroilx, Syrjänische klagelieder zur

zeit der hochzeit (tiun.); G. S. Lytklx, Syrjänische Spraebproben, trans-
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scribirt von P. Kijanen; ders., Syrjänische Sprachproben, fibcrsetzt von

Yrjö Wkhmann; Kaarle Krohn, Histoire du traditionisme en Estonie:

Julius Krohn, Das Lied von dem Mädchen, welches erlöst \verden soll;

A. O. Heikel, Der VIII archäologenkongress in Moskan 1890 (finn.):

K. B. Wiklund, Die nordischen lehnwörter in den russisch-lappisehen

dialekten; ders., Ein beispiel des lativs im lappischen; ders., Nomen-

verba im lappischen; ders., Das Kola-lappiscbe \vörterbuch von A. Ge-

xetz; Jahresberichte von 1890 und 1891; Die Finnisch-Ugrische Ge-

sellschaft 1892 (finn. und franz.).

Im spätsommer veröffentlichte die gesellschaft das stattliche werk

Inscriptians de VOrkhon recueillies par Vvxpedition finnoise 1800 et

puhliecs par la Societe Finm-ouyriennv. Dieses werk, dessen veröflent-

lichung die Regierung des landes mit einer summe von 8,500 mark

unterstötzte, enthält dr Heikels bericht iiber die unter seiner leitung

gemachte reise nach Orkhon, seine beschreibung der denkmäler in

Orkhon und der altertumer Transbaikaliens, ausserdem dr. Heikels ar-

beiten uber das tukiu-volk und die z\vei ersten denkmälern in Orkhon,

so\vie uber die uiguren und den dritten denkmal. Professor Georg von

der Gabelentz in Berlin hat dem werk eine ubersetzung des chinesischen

textes auf dem ersten denkmal beigefugt und professor G. Deveria in Paris

eine untersuchung und erklärung der chinesischen bruchstflcke auf dem

zvveiten und dritten denkmal. Prof. O. Donner, der zugleich mit dr. A. O.

Heikel die herausgabe des vverkes besorgte, hat eine untersuchung uber

das jeniseische alphabet geliefert. Darnach folgt der typographische text

der denkmäler und O. Donnkr's \vörterverzeichnis des ersten und zneiten

denkmals. Zum schluss linden sich GO autotypische tafeln und eine karte.

Das werk wurde dem Londoner orientalistenkongress von prof. O. Donner

als vertreter der gesellschaft vorgestellt. Die veröffenthchung hat in

weiten kreisen aufmerksamkeit erregt und wird zweifellos die erklärung

dieser för Asiens geschichte wichtigen inschriften fordern.

Als zeichen, welches interesse diese arbeiten enveckt, mag dienen,

dass ansser diesen beiden ausländischen sinologen, die beiträge zu dem

cnvähnten werk geliefert, aucli ein dritter, der professor der chinesischen

sprache an der universität Leyden, G. Sculegei^ sich bereit erklärt hat

in den Memoires der gesellschaft uber den chinesischen text des er-

sten denkmals zu schreiben. Seine arbeiu, die in Leyden gedruckt isL,
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trägt den titcl La stMe funeraire du Teghin Giogh et ses copistes et

tratlucteurs chinois, russes et allemaruk, und hat eben als dritter teil

der Mrmoires der gesellschaft den drnck verlassen.

Im druck befinden sich eben folgende arbeiten, und solien als teile

der Memoires erscheinen: 1) prof. O. Donners Wörterverzeichniss zu

dm luseriptions de VL-nissei; 2 l
/2 bogen sind bereits gedruckt; 2) Mag.

H. Paasoxexs Mordicinifiche Lautlehre, vvelche eben in den dnick ge-

geben ist; 3) Mag. J. J. Mikkolas Beruhrungm zmschm dm weat-

finnisehen und slavischen s]>rachen. Ein bogen ist gedruckt

Zuin druck \verden eben vorbereitet mag. Wichmanns Wotjakische

fiprachproben.

Im verflossenen jahr wurden auf den sitzungen der gesellschaft

vorträge gehalten, wie auch bisber. Nachdem die Finnische Littera-

tur-Gesellschaft ihren festsaal der gesellschaft als sitzungslokal

freundlichst zur verfugung gestellt hat, hat diese zu den vorträgen ein

grösseres publikum auffordern und so das leben linnisch-ugrischer völ-

ker auch in \veiteren kreisen bekannt machen können. Zwei herbst-

sitzungen brachten kleine ethnographische ausstellungen : am 22. okt.

eine von den kiinstlern graf L. Siurre und E. WiKSTRöm arrangierte

ausstcllung karelischer muster (zugleich \vurden projektorisch vergrös-

serte bilder aus Karelien gezeigt); und am 12. nov. eine von kand. K.

B. Wiklund arrangierte lappische ausstellung, zu welcher gegenstände

und bilder das Ethnographische Museum der studentenschaft, die Fin-

nische Geographische Gesellschaft und einige privatpersonen lieferten.

Folgende vorträge wurden auf den sitzungen der gesellschaft ge-

halten: A. Almbero: 1) das Hunfalvy-album. 2) I. Halasz' lappische

reise; 3) referat uber prof. S. Simonyi's vortrag »iTber neuere finnische

SpraclnvissensehafU ; O. Donner: 1) furst Louis Lucien Bonaparte als

förderer der tinnisch-ugrischen sprachwissenschaft; 2) Paul Hunfalvys

leben; Ilmari Krohn: mord\vinische volksmelodieen; K. Krohn: 1) uber

die verbreitung eines katholischen zaubeiiiedes in Finnland, 2) dr. Hurt's

folkloristiselle sammlungen unter den esten, 3) uber Domenico Com-

pareiti'8 »Kalewala«, 4) uber das versmass der Helkalieder aus Ritwala;

A. Mkurman: uber Patkanow's »Typus eines ostjakischen heiden*; H.

Paasonen: iranische lehmvörter im mordwinischen : E. N. Setälä

Digitized by Google



16 JaJirosbericht 1892.

1) uber einige lappische biicher; 2) fiber einen das morduinische behan-

delnden aufsatz in Alpiionse Dubois' Fragmvnts pkilolofjiqu&t (t. IV).

3) finniselle dialekte in Norwegen (in Kv.enangen und Lyngen) auf

gnind von aufzeichnungen des seminardirektors J. Qvigstad, 4) Mrx-

kacsi's wogulisehe volksQberlieferungen; Louis Sparre: ethnographisehe

verbältnisse Russisch-Kareliens; Y. VYkhmann: uber soine reise bei den

wotjaken; K. B. Wiklpnd: 1) uber seine reise zu den schvedischen

lappen, 2) uber das leben der lappen.

Kiirzere mitteilungen machten auf den sitzungen der gesellschaft

A. Almbero, O. Donner, K. Krohn. H. Paasonen und E. N. Setälä.

lbren besonderen dank möchte die gesellschaft hier ausdrueken den

zwei ausländern graf L. Sparre und K. B. Wiklund, welche auf den

sitzungen der gesellschaft interessante vorträge gehalten haben, dem

letzteren auch fur die besondere höflichkeit der gesellschaft gegeniiber,

dass er seine vorträge im finnischen hielt.

Im verlauf des jahres hat die gesellschaft z\vei ehrenmitgliedpr

verloren. Am 15. april ging mit dem tode ab der professor Josef Br-

denz, der während der zwei letzten jahrzehnte als vornehmster vertre-

ter finnisch-ugrischer forschungen in Ungarn dieses studium in gros-

sem mass gefordert hat Dieser todesfall ist noch trauriger. da er nach

menschlicher ansicht allzufruh erfolgte, schon im f>G jahr des abge-

schiedenen. Im verflossenen sommer verstarb der bejahrte professor,

freiherr G. v. DCben in Sclnveden, dessen ethnographisches werk uber die

lappen allgemein bekannt ist

Im anfang dieses jahres, am 8. januar, schied ab das erste kor-

respondierende mitglicd der gesellschaft, der direktor des Kasaner lehrcr-

seminars Nikolai Iwano\vitsch Ilminski.i, der sich fur die »inorodzen*

Russlands lebhaft interessiert und warmen anteil an den bestrehungen

der gesellschaft genommen hat, indein er u. a. \virksame beihilfe den

stipendiaten der gesellschaft envies.

Zum ehrenmitglied wählte die gesellschaft am 22. okt. d. j.

den Minister-8taatssekretär von Finnland, Seine Excellenz Wolukmar

Carl von D aktin, der die bestrebungen der gesellschaft gefordert; am

12. nov. den beruhmten dänischen Sprachforscher prof. Vilu. Thom-

sen in Kopenhagen, der schon i. j. 1884 zum korrespondierenden mit-

glied der gesellschaft envählt wurde, und den hervorragenden Kaleu ala-
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forscher prof. Domenico Comparetti in Florenz. Zum korrespondieren-

den mitglied wurde am letztenvähnten datum envählt der gesandsehafts-

sckretär Charles Norton Edctmbe Eliot, bekannt als verfasser einer

vortrefflioben linnischen grammatik im englischcn. Im verlauf des

jahres hat die gesellschaft ihre ersten »mitarbeiter* aus personiichkei-

ten envählt, die unter finnisch-ugrischen völkern wirkend, die bestre-

bungen der gesellschaft gefördert baben, nämlich am 20. februar den

priestcr Nikolai Petro\vitsch Barsow, der aus mordwinischem gebiet

stammt, und am 24. september den volksschuleninspektor Wladisla\v

Alekseje\vitsch Islentjenv aus Kasan, der der gesellschaft sein schon

envähntes wotjakisches wörterbuch vermacbt hat

Zu mitgliedern der gesellschaft wurden erwählt prof. dr. O. E.

Tudeer und der docent dr. A. O. Kihijian.

Helsingfors, den 2 december 181)2.
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Vonvort zum zweiten tiefte.

Der grösste theil von den in diesem hefte veröffentlichten texten

ist von mir im dorfe Maresevo im kreise Ardatov, gouv. Simbirsk auf-

gezeichnet worden; uberall, wo dieses nicbt der fall ist babe ich die

quelle und die resp. mundart, welche in meiner transscription vorliegt,

an jedem einzelnen stuck angegeben. Ich verweise ubrigens auf das

vorwort zum ersten hefte (Suomal.-Ugril. Seuran Aikakauskirja IX).

In der transscription sind einige neuerungen gemacht worden.

nm sie in nähere ubereinstimmung mit derjenigen zu bringen, um
welche sicb einige jöngere sprachforscher auf dem finnisch-ugrisehen

gebiete geeinigt haben. Weil die transscription in diesem hefte die-

selbe ist wie in einer von mir im vorigen jahre veröffentlichten,

„Mordwinische Lautlehre" betitelten akademischen abhandlung, so er-

laube ich mir hi«r nur auf letztere zu venveisen *).

Helsingfors, november 1894.

H. Paasonrn.

*) Die genanuto abhandlung ist der erste theil ron einem gröaseren werke

ilher die mordw. lautlehre und etymologi» 1
, welchrs in den Memoires der Finnisch-

IJgrischen Gesellschaft frsrhriiipn wird.
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I. Kortavtumat

Zauberspröche.

1. ZaubarsarächB gegen eine krankhait, die von linem (alle harrflhrt.

a.

Kudon kirdi kohhince'! Budim ton iketej eti ton Red lagks

pras" mon Andrej, moSobuf tombafiif: ton ita sajfa lamo Rez\ ifaka

beta nenatistva! Maistaja protäenija, pickavtika Andrejin! Na vana,

na vana toitef pondo Sija, pondo piSe, Sado valks jarmak, aMak

SfavtiR mon Andrejin p\t{je lagks.
§

Kardazin Rirdi kohhiike
0

, Kardas-Sarko matuska! MoSobut

ton etes pras" eti ton ejdef katäot lagks, moZobut tombav&t ton tätii-

ni f: itadojak ReZyavt, ifado Rirt lamo Hei! Vana tigk fethezegR

Sex ne luty Me peckan. I vana pondo Sija, pondo pi£e, anöak pic-

kavligR mon Andrejin, SfavtjgR kavto jaRi pntge lagks!

Modan Kif-di matuska, modan van{ kohhineS: Mozobuf ton Red

lagks pras mon Andrej, mo&obut ton tombavit, mozobuf mdc(e) a

parco ton ascat: ifaka sajfa lamo Rez, ifaka kiftta ncnanstva! Vana

tef pondo sija, pondo fiize, sado valks jarmak, aittak StavtiR mon

Andrejin, zdorovgavt{R telanzo, puksonzo, raduvavtifc kdejenze, ie-

Solgavt{R camanzo!

Isco ficSan proScenija poMcasto babasto, tifasto afasto. Pic-

kavtjgka mon Andrejin, Sfigka, nardigka, suvt{gka, perinka mon

korihinetem! Vana tjitegR akt{n SiSem ijese buka. Koda s{ t(gR

godovoj prahuRegR, Seste sfasa nardasa. Koda mon Masa nardasa,
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tindak tfta sfigJc, nardiylc mo/i Andfejm! lSco pidän uStuma braga

i fiidisa, tarkazonzo aravca. Tpidak i&fa i zdorovgavtjyJc % pitje larjks

äfavtiglc, raduvavt{yK kdejenzr, fiehlgavtigK Matizo.

a.

Beherrscherin (? beherrscher) des hauses, ernäbrerin (? ernährer)

!

Falls mein Andrei vor dich hin oder auf dcine hand gefallen ist (und)

du vielleicht verletzt worden bist: erzörne dich (doch) nicht sehr,

werde nicht feindselig gesinnt! Verzeihe, mache Andrei gesund! Siehe

da, siehe da, ein pud silber, ein pud kupfer, hundert mbel geld dir,

erhebe nur meinen Andrei auf die fQsse!

Beherrscherin (? beherrscher) des hofes, ernäbrerin (? ernährer),

Kardas-Sjarko mutterchen (? väterchen)! Vielleicht ist er gegen deincn

schoss gefallen oder auf dein kind, deinen sprössling. Vielleicht wur-

den deine kinder verletzt: erzilrnet euch auch ihr nicht, heget nicht

viel zorn! Sehet, in eurem namen schlachte ich das allerbeste schaf.

Und sehet> ein pud silber, ein pud kupfer, machet nur meinen An-

drei gesund, erhebt ihn auf die beiden gehenden fasse!

Beherrscherin (? beherrscher) der erde, mutterchen (? väterchen),

du erdhutende ernährerin (? erdhutender ernährer) ! Vielleicht ist mein

Andrei auf deine hand gefallen, vielleicht bist du gestossen worden,

vielleicht befindest du dich in einer schlechten stimmung: erzurne dich

nicht sehr, hege nicht feindseligkeit! Siehe, ein pud silber, ein pud

kupfer, hundert rubel geld dir, erhebe nur meinen Andrei, mache sei-

nen körper, seine muskeln gesund, mache sein herz froh, lass sein

gesicht fröhlich \verden!

Weiter bitte ich um verzeihung die vorelteren, die väter, die

alten. Machet meinen Andrei gesund, waschet, trocknet» räuehert^

umringt meinen ernährer! Sehet, euch habe ich einen siebenjährigen

ochsen versprochen. Wenn euer jahresfest kommen wird, dann werde

ich ihn waschen, trocknen. Wie ich ihn waschen, trocknen werde, so

vraschet, trocknet auch ihr meinen Andrei! Ferner werde ich einen

ofen voll dunnbier brauen; ich werde es brauen, ich werde es auf sei-

nen platz stellen. So machet desgleichen auch ihr ihn frisch und



XU,i Proben tl. mordw. voiksi itteratur I.a. }

erhebt ihn auf die fiisse, machet sein herz froh, lasst sein antlitz

fröhlich werden!

b.

Mastor{n Kii-di Uitava! Ivayka pra& moZot toti Kedet layks cli

pitget latjks, ton mozot Kezyavtil sonze layks, ton mozot Hei Kifdat

laygozonzo. Eli paro bojar öorat latjks, son mozot tombavi, Sorat

Ketyjavc* Ivayka latjks. Vot tenze kaihe kaätayk: pondo ftize, pondo

Sija, Sado valks jartnak. Sajima trohiiK, Kirgama j)ejetce öoranteA

koj/ieks. MoSot praä Ivayka bojar ava fejfefef latjks, mozot tejtefel

Kedenzf latjks eli pilfenze latjks. Son mozot tombavs', moZot son

KeZijavt Ivayka layks. Min tenze kahle ka&tayk, jarmak-piZen surks

ramama.

Jurtpi Kii-di Jurt-ava! Vana, Ivatjka pras* moZot tmi Kedet

latjks, moZot ton jritfjef layks, ton moZot KeZ^avt{l sonze latjks, ton

mozot KeZ Kihlat laygozonzo.

Mon a sodan, kozo Ivayka pra&. Vana pacan Kenze pramo

tarkani vehUsi. PactiK &e tarkanlen, fiesniK! Kuctan pacan Kenze

Ivaykan pramo tarkanzo teHeihe. A red thefl, a sed thert, Ketej

bedin ujiYa, serej ilpi Ketita, veSniK Uoba! Vana Ivaykan pramo

tarkasotizo a$(o) ai, aSo saras alijiie. Vcd sajima, al(ä tozo ta~

pama, tedint marto covoi-ama, fiedint ejse ejkakSis' ekSetama.

b.

Beherrscherin der erde, Ultjava! Ivanka *) ist vielleicht auf deine

hand gefallen oder auf deinen fuss, du bist vielleicht tiber ihn er-

zurnt gevvorden, bist vielleicht zornig öber ihn. Oder vielleicht (ist

er) auf deinen sohn, den grossen herrn (gefallen), er ist vielleicht

angestossen worden, dein sohn ist vielleicht fiber Ivanka erzurnt ge-

vvorden. Siehe, wir geben ihm eine gabe, ein pud kupfer, ein pud

silber, hundert rubel geld. Man soll ein dreikopekenstuck nehmen,

man soll (es) mit einem messer deinem sohn zur gabe kratzen. Viel-

leicht ist Ivanka auf deine tochter, die herrin, gefallen, auf die hand

*) Johann.
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deiner tochter etwa oder au f ihren fuss. Sie ist vielleicht angestossen

worden, sie ist vielleicht uber Ivanka erzurnt geworden. Wir wollen

ihr eine gabe geben, man soll eincn kupfernen ring kaufen.

Beherrscherin des wohnplatzes, Jurtava! Sieh, Ivanka ist vielleicht

auf deine hand gefallen oder auf deinen fuss, du bist vielleicht uber

ihn erzurnt geworden, bist vielleicht zornig uber ihn.

Ich weiss nicht, wo Ivanka gefallen ist Siehe eine otternklaue

wird die stelle, wo er hingefallen ist, aufsuchen. Gelange an jene

stelle, suche sie auf! Ich scnde die otternklaue, die stelle, wo Ivanka

gefallen ist, aufzusuchen. Bekummere dich nicht um das wasser, be-

kummere dich nicht um die briicken, du uberschuimmer des breiten

vvassers, du durchwater des tiefen schlammes, siehe zu, dass du (die

stelle) aiifsuchst! Siehe, auf der stelle, wo Ivanka gefallen ist ist ein

weisses ei, eine weisse henne hat es gelegt Man niuss wasser nehmen,

das ei darin zerschlagen, es mit dem wasser mischen, in diesem \vas-

ser das kind baden.

c.

Vavan ken&$, Pacaffe
t

vana lomaniä pra6 §e tarkas. Pacan

fcenof, Pacatte, mon ton Kirgatan, pramo tarkaMen pacc{li! Var-

man Kirdi, Vannatte, a ton kand(k ! VidäSa pokScaj, SoroKin pokScaj,

Cerko baba, Afixajla babat Gava baba fezd$de mon martom! T\n

puvado, tiu xifgedc, mon tiyk ojihc koUo puvan hTgan, t{t)k petde

thiloit 6e$an. L'czd$dc mon martom!

c.

Otternklaue, Patschaljte, siehe, der mensch ist auf jener stelle

gefallen. Otternklaue, Patschaljte, ich kratze dich, gelange an die

stelle, wo er hingefallen ist. Du aber beherrscher des windes, War-

maljte, trage sie (die otternklaue) dahin! Grossvater Widjascha*),

gross-vater Sorokin *), grossmutter Tsetsko *) du Michaila's frau, gross-

mutter, du Gawa'sf frau*), grossmutter, steht mir bei! Blaset ihr,

*) berQhmtc zauberer oder zauberinnen frftherer generationen.

f Gawa = Gawrila, Gabriel,
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speiet ihr! lch blase, ich spucke mit eurem atemhauche, von eurer

scite bitte ich um gnade. Steht mir bei!

d.

Ota valdo, cotänpi zora Darija, valcken zora Marija, taidot

NastaSija, tezd$de martonok, posobtado martonok! Mastor{n pal-

ava, vana kty sait tet putan t thiloH Man. Kozo prai lomaniS

A/ufrej, i pickavtfk, zdorovgavtjk, test i posobtak mastor%n kifdi paz,

Utana

!

Pa&iba tezen maksumazot ! I and{fin i tähditin, tantcj ä${ sai

putin tet, tantej alt mkorot put{n tet tezpi maksuman kis$. GroSke

kirgan, pondo Sija tet jovtan, pondo i>i%$ tet jovtan, Sado valksjarmak

tet jovtan. Z*aro ijenzf godonzo, iaro peöatonzo bormanzo, Maro

kaz/ienz$. Vekihemh satost, eHejkenm satozo tezpi maksuman kise-!

d.

Freies licht, abendröte Darija, morgenröte Marija, du licht Nasta-

sija, stehet uns bei, helft uns! Göttin der erde, sieb, ich lege dir brot

und salz vor und bitte um gnade. Wo der mensch, Andrej, gefallen

ist, heile ihn, mache ihn gesund, stehe (ihm) bei, hilf, du erdbeherr-

schende göttin Uijana!

Dank sei dir, dass du beistand leistetest! Ich habe dich ge-

speist und getränkt, wohlschmeckendes brot und salz habe ich dir

vorgesetzt, wohlschmeckende eier und kuchen habe ich dir vorgesetzt

als ersatz för das beistandleisten. Ich kratze ein zweikopekenstiick,

ich weihe dir ein pud silber, ich weihe dir ein pud kupfer, ich weihe

dir hundert rubel geld. So viel als es jahre hat, so viel als es stem-

pelfiguren und zeichen hat, so viel enthält es schätze. Sie mögen

alien zuteil werden, es werde jedem (von ihnen) zuteil als ersatz för

•las beistandleisten!
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2. Zaubirtprucba gigan brandwundin.

a.

Tolin inazoro Proska avaj, jovtak victe, jovtak paHte ! Vesan

Kectrf ihiloM. Öer salguma aio ozado asc{ fejkr, ozo odiZat layk-

sonzo, olo para phasonzo, ravuzo pefcatkat kccenzr, sen kart pilk-

senze, pize karksse tapardaz, &eroj prakstat pitksenze.

a.

Ffirstin des feuers, mutter Proska *), sprich gerade, sprich gut

!

Ich bitte dich um gnade. Unter eincm spleissenhalter sitzt ein mädchen,

weissgelbe kleider hat sie an, ein weissgelbes tucb auf dem kopf,

sch\varze handschuhe an den händen, blaue bastschuhe an den fiissen,

mit griinen bastschuhschniiron sind (ihre fusse) umwickelt, schwarz-

graue beinbinden sind an ihren fiössen.

b.

A mon puvan, paz puri. Ketfeike pegR kerä*, piff/erfethc pegk

kanc, Krivoj vec jakas, ojrftevteme toi puvaL

b.

Nicht ich bin es, der bläst, gott bläst. Ein handloser hieb brenn-

holz, ein fussloser trug holz herbei, ein blinder ging ins wasser, ein

atemloser blies feuer an.

*) Praskofja.
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C.

Tombamo laykso ravuZo fejtef, ravuZo pata prasonzo
%
ravuzo

odiSat layksonso, ravtäo karks perkaneo
}
ravuSo percaikat Uecenze,

ravuzo karfpilksenze, ravuZo karkst pitksenze, ravuzo prakstat pitksenze.

c.

Auf dem herde befindet sich ein schwarzes mädchen, ein schwarzes

tuch hat sie auf dem kopf, schwarze kleider an, einen schwarzen gurt

ura, schwarze handschohe an den händen, schwarze bastschuhe an den

fussen, schwarze bastschuhschnure an den fussen, schwarze beinbinden

an den fussen.

d.

ToxantojicQj ravuZo fejter peygenze kand{y
cudi ved kandi,

pitevf matti, pitetfint puvas\. Koda Jcetihe vediS karihi lakamo, iesie

p\6e$ez$l

d.

Tochantojitsa, das schwarze mädchen, triigt sein holz herbci, trägt

rinnendes wasser, stillt die brandwunde, bläst die brandwunde weg.

Wenn kaltes wasser zu sieden anfangen wird, dann werde er (der

patient) angebrannt!

e.

IfMe-paz, Vere-paz, jovtak ticte, jovtak paHfc, ita Keyfjefe,

ita mance! Tombamo laykso jaksfere fejfer asc(, jaksUre phceH

prasonzo, jaksfere pata prasonzo, jaksfere odiSat layksonzo, odizafne

layga jakstere karks karksaz, jaksfere karf pitks$nz$, jaksfere karkst

pitksenee, jaksfere prakstat pilksenze
y
jaksfere percaikat kecenze.
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e.

Nischke-pas, Vere-pas, sprich wahr, sprich gut, luge nicht, be-

trugc nicht! Auf einem herde befindet sich ein rotes mädchen, rote

baare hat sie auf dem kopfe, ein rotes tuch auf dem kopfe, rote kleider

an, uber die kleider ist ein roter gurt gebunden, rote bastschuhe hat

sie an den fussen, rote bastschuhschnöre an den fussen, rote binden

an den fussen, rote handschuhe an den händen.

S. Zaubarapmch gegen schaden durch arfriaren.

Cuks praso aso afa, aso capka prasonzo, aso ocftSat layksonzo,

aZo Jcarks pef-kanzo, aSo ptrcatkat Reemme, a$o poykst pilks$nz$, aso

kart ptfks$nz$, aso kafikst pitksQnze
y a$o prakstat pitksem?.

Auf dem kehrichthaufen befindet sich ein weisser alter, eine weisse

mutze hat er auf dem kopfe, \veisse kleider an, einen weissen gurt um,

weisse handschuhe an den händen, \veisse hosen an, weisse bastschuhe

an den fussen, weisse bastsehuhschnure an den fussen, \veisse bein-

binden an den fussen.

4. Zaubarspruch, mit dam maa aina kinderkrankheit Jcolmo ojihtu

(drai aealaa) ganannt, vertreiM.

Ks»i pafcj, toti ku^ne f' tejiiizif, mastor larjks noldi/äct, toti ejsg

norov pidit A mon sajifin kolm(o) ojihen cavoms. Kolm(o) ojmt

aavan, er(i) ojihe kadon.

Si-rre pafej, plotnik loman fvjinzct\ mastor layks nolditäet. A
mon sajitin kolm(o) ojihen cavoms. Kolm(o) ojmt cavan, er(i) ojmc

kadan.

Vatok pafej, plotnik loman tejiniet, ctc.
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(Das kind wird mit einem pfannenstiel angeruhrt, dabei wird ge-

sprochen)

:

Schwester eisen, ein schmied hat dich gemacht, in die welt kom-

men lassen, in dir richtet man getreide zu. Ich aber habe dich ge-

nommen, um »die drei seelen» zu vernichten. Ich vernichte »die drei

seelen», die lebende seele lasse ich zuriick.

(Dann nimmt die zauberin eine spindel und setzt fort):

Schwester spindel, ein zimmermann hat dich gemacht, in die

welt kommen lassen. Ich aber habe dich genommen, um »die drei

seelen» zu vernichten. Ich vernichte »die drei seelen», die lebendige

seele lasse ich zuriick.

(Endlich beröhrt die zauberin das kind mit einem \vaschbläuel)

:

Schwester waschbläuel. ein zimmermann hat dich gemacht u. s. w.

5. Zaubertpruchi, mit din min dia wQrmer vom vieh abichiittilt.

a.

Talarin tiks?, purgine palaks, sm fef go&feks. Sergein skalozo

suksov. Budi a peicrcif, mon iUo san fet. N'ej aiirak prat $eiun,

a isco san, budi a percrcif, korenoni iargatan, kohthfak kosfasa.

a.

Tatarische pflanze, donner-nessel, ich bin zu dir zugaste gekom-

men. Sergei's kuh ist mit uurmern )>ehaftet. Falls du sie nicht al>-

sehutteln wirst, werde ich noch (ein mal) zu dir kommen. Jetzt reisse

ich nur deinen wipfel ab, aber ich werde noch kommen, falls du sie

nicht abschiitteln wirst, mit der wurzel werde ich dich ausreissen,

sogar deine wurzel werde ich ausdörren.
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b.

Tatarin fikS?, purgine palaks, mon toit Sinttan. Aio, äcle sko-

finanf isfamo ponazo, i&famo teZksezr. S'e skotinanf, azo, suksonzo

pevei-dit! A budim a peöercit, san, ptemat taradot koUasa* ptemat

taradot massa.

b.

Tatarisches kraut, donner-nessel, ich zerknicke dich. Geh, die-

ses vieh da hat eine solche farbe, ein solches zeichen. Geh, schuttele

die wurmer dieses viehes ai). Falls du sie aber nicht abschutteln

wirst, werde ich kommen, dein geschlecht, deine zweige werde ich ver-

dorren machen, dein geschlecht, deine zweige werde ich vernichten.

<>. Zaubtrspruch gegan zahnschmarzan.

1'alaks, kropiva paldks, friHe palaks, vana mon tov siiiitan. 8>c

lomaninf pejenz? srredit. Aio panif suksonzo, peverdxtl A petier-

cif, san, rodot ptematak ma$sa
y
korenetah koMasa.

Nessel, brennnessel, gröne nessel, siehe, ich zerknicke dich. Die

zähne dieses menschen da schmerzen. Geh, vertrcibe ihre wurmer,

schuttele sie ab! Wenn du sie aber nicht abschutteln wirst, werde

ich kommen, werde deinen stamm und dein geschlecht vernichten,

werde auch deine wurzeln verdorren machen.

7. Zaubarspruch gigen tchlanginbitt.

'Inc guj
t

kol$ guj, ifieznen (e skofinant pu/riK, ifazM tonet

eravS? — „S[rc gujiS kuc{ihim te skotinant s?6eihc
u

. — 'A sjtefez?

taufej, a Hrtz% vadta\
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'Grosse schlange, verderbliche schlange, wozu hast du dieses vieh

gestochen, wozu war es dir nötig'? — „Die alte schlange hat mich

gesandt dieses vieh zu verzebren". — 'Sein fleisch ist nicht lecker,

sein blut nicht angenehm'.

H. Zaubinpruch gigin dii schtrindi.

Urgat kantav! ÖulHeti kantav, rizn\ Jca^av, leini kavSav,

sutn{ katitav, alaxan kantav* shalin kancav, reteil kattfav, tuvon kan-

Sav, fciskan kattfav, katkan kanöav, varmasto savtoh kantav, lotnanctf

savton kaiitav, Min kantav, tol\n kancav, Sakoj narmunin kantav, osco

pize kantav, osco ozo kantav, ororoii kantav, kantav katUav puvan.

Die schwinde ist weg! Die schwinde mit gliederreissen, die schmer-

zende schwinde, die juckende schwinde, die krabbelnde schwinde, die

pferdeschvvinde, die kuhschwinde, die schafschwinde, die schweine-

schwinde, die hundeschwinde, die katzenschwinde, die von dem winde

herbeigefuhrte schvvinde, die von den leuten her ubertragene schwinde,

die was8erschwinde, die feuerschwinde, die schwinde von allerlei vögeln,

weiter die grune schwinde, weiter die weissgelbe schwinde, die

schwinde, die schwinde, die schwinde heile ich durch blasen.

9. Zaubiriprich gigen «ini pfirdakrankhift (russ. cejieaeHL).

Kuja heteich, ec/ce hteten, a*ci kteteii, bojka htezeii, capamo

khzeii, SitohäegR brafinifci, aiodol Sf/ej panco ccfee tumo, i ecKe

i taradov i s* rav. 8 en pravtodo, katajado, &eti kacajado! Mixajilan

alaSanzo pickavtigfi, zdorovgavtigfc i spravavtjyh'!

Fettc krankheit, dicke krankheit, nihige krankheit, unbändige

krankheit, bittere krankheit, alle ihr sieben briider, geht fort! Auf

einem hohen hugel wächst eine dicke eiche, eine dicke und astige und
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eichelreiche. Fället> wälzet jene nieder, rollet jene fort! Heilt Mi-

chaila'6 pferd, machet es gesund, stellet es wieder her!

10. Zauberspruch zur vertreibung det gliederreissens.

Lovala poco udemst?nz$, i felastonzo pukSostonzo, i 6erst$nz?

sicefstfnzf, topuda maksostonzo, pra poco udcm$t?nzf culkhtima

orma javozo! Öamastonzo, cama fikstgnze, iefmstfnz*, htihe brava-

stonzo, cama poldastonzo culUetima ormas javozo! Grufst^nz^

grad lovazastonzo, Kectgnzf, fced lovaia poctonzo, pitkst^nzf, {ntgc

lovaza poctonzo culksetima orma javtan. Pad lovaZa poctonzo udem-

stenze i pona korenstenz? i pona prastonzo culksetima orma javtan.

I test i posabfak martonok, 2fMc-paz! Culksetima orma panan.

N*Me-paz pani, a Vere-paz javt{.

Von dem mark im innern ihrer knochen, von ihrem körper und

von ihren muskeln, von ihrem blute und fleische, von ihrer schwarzroten

leber, von dem gehirn im innern ihres kopfes scheide die schmerzende

krankheit, da» gliederreissen ! Von ihren wangen, von ihrem antlitz, von

ihren augen, von ihren augenbrauen, von ihren backenknochen scheide

das gliederreissen ! Von ihrer brust, von ihrem brustbein, von ihren

händen, vom innern ihrer hand knochen, von ihren fussen, vom innern

ihrer fussknochen scheide ich das gliederreissen. Vom innern ihres

schamgliedknochens und von seinem mark, von den haanvurzcln und

haarspitzen scheide ich das gliederreissen. Steh uns bei und hilf uns,

Nischke-pas! Ich vertreibe das gliederreissen. Nischke-pas vertreibt,

Vere-pas aber scheidet

11. Zauberspruch gegen virfluchung.

Erdiksste puvan. Poks, poks, poks pando, pandonf pfaso umar

cuvto. Mastorin pcft kotenenz?, firaso taradonzo, tarad peva lopi-

nenzv, lopa jutkova umarenze. Z'ardo umaHAcn iittest lovoiit, iardo
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korcneze hvovi modasto, $csf$ ef-diks pcdazo, $est% sumsto htav-

tozol PokS, pokS, pokS pakSa, poks pakSaso tisma pra. Sfijaks Mi
vccteze, sihieks cudi M p/azo, mastor lagga jorti pesokkonzo i mo-

danzo. Koda itefe purnafiit H tarkas i lovovif i tarkazost aravtofiit,

foste erdiks fxdazo, hst$ Sumsto hFavtozo!

Ich heile durch blasen von der verfluchung. Ein grosser, gros-

ser, grosser hugel, auf dem gipfel des hugels ein apfelbaum, um

die erde herum strecken sich seine wurzeln, am wipfel sind seine

aste, an den spitzen der aste seine blätter, zwischen den blättern seine

äpfel. Wenn die kernc der äpfel gezählt werden, wenn seine wurzeln

in der erde gezählt werden, dann hafte die verfluchung, dann kehre

sie mit geräusch zuriick! Ein grosses, grosses, grosses feld, auf dem

grossen felde ist eine quelle, wie silber quillt ihr wasser hervor, wie

gold fiiesst das oberste ihres wassers, Qber die erde hin wirft sie ihren

sand und grund. Wenn diese auf eine stelle gesammelt und gezählt

und an ihren platz gebracht werden, dann hafte die verfluchung, dann

kehre sie mit geräusch zuruck!

12. Zauberspruch zur wtrelban| lis Itibschneident.

Vana tnon lomaninf pSc(ksfnzfi tavan, psriksenz$ Jhran. Soro-

lein pokscaj, VidaSa pokScaj, M!ixajla-niz^ babaj, Sekla pafej, Gava-

hiz$ uteS, SiSem orozyat, voi nef purit, monen karmavtij. T{r)lc mi-

lote$ puvan, ktyan. Ine -6edin tombatde saS ine baba, h putiiie.

Sieh, ich zerschlage das leibschneiden des menschen, ich zer-

schneide sein leibschneiden. Grossvater Sorokin, grossvater Widjascha,

Michaila's frau, grossmutter, base Sekla, Gawa's frau, schwägerin,

die sieben zauberer, sieh, diese blasen, heissen mich (zu blasen). Mit

eurer gnade blase ich, spucke ich. Von jener seite des grossen

wassers ist eine grosse alte gekommen, diese hat (die krankheit) \vegge-

blasen.
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13. Zaubaraprach gegan aina knnkheit, dia dadurch aatatandaa ist.

dm min tich gigan ainan baum gaateaaan hat.

Öuvt(o)-ava kohhifict, mon czifin tomba, tonddk mon eihhiK-

tomba. FroMi mon %ri$ta-radi!

Baum-weib, mutterchen, ich habe dich nicht gestossen, stosse

auch du nicht mich! Verzeihe um Christi willen!

14. Ziubarapruch zum atillen daa blutaa.

Ine tedin Hres$ a§o Jcev, lievitit larjkso kolmo fejtert aSo fcende

laykso. Vejlce sust{ stam(o) sures?, ombote susti pai^ejs^ kolmoM

susti ifiiSaraso. Va&än Sedejenze fieiheksiftnq, fitfenze lotkavci. Koda

kiskau futo pf-asto tttji tei, hste test? tujez$!

(Wird dreimal von der anderen seite der wand her gesprochen,

zum schlu83 wird ausgespieen).

An dem strande des grossen wassers ist ein weisser stein, auf

dem steine befinden sich drei mädchen auf einem vveissen filze. Die

eine näht mit nähdraht, die andere näht mit seide, die dritte näht rait

flittersilber. Sie wird Wasja's herz stärken, sein blut stillen. Wenn

vom gliedende des hundes blut komrat, dann komme es von dieser

stelle.
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15. Zaubirsirfichi gegen dis bihextitii *).

a.

hie 6ed, ine t>ed
1
ine iedin tombatde sä§ ine baba. Sotit tig{ie

piteika, a fenazo Suva htdoSka. Son puvat i SefK-S, poks vrf latjgov

kucize. PokS Ur larjkso jaksfere pice, pice kofenc kuciie. Tomba-

fenze as~o kitej, liite} korenc kucize.

a.

(Wird drei mal gesprochen, wenn der heilende aber nach seinem

letzten beischlaf nicht gebadet hat, — neunmal).

Ein grosses wasser, ein grosses wasser, von jener seite des grossen

wasser8 ist ein grosses weib gekommen. Sie selbst ist von der grösse

einer tennenumzäunung, ihr schamglied aber ist von der grösse eines

spreukorbes. Sie hat geblasen und gespieen, sie hat (die krankheit)

zum grossen walde gescliickt In dem grossen walde ist eine rote

tänne, sie hat (die krankheit) in die wurzel der tänne geschickt Jen-

seits (der tänne) ist eine weisse birke, sie hat (die krankheit) in die

wurzel der birke geschickt.

b.

Paz vanfy Bo%orodita tefiinf feji. Palagan Scfistenze sivetslenze,

pitfie mando udemstenze, Siifieihen biScm sustavstonzo, jakstefe fier-

st^nze kolavt panan. A mon puvan, a mon panan: saif ine tedin

totnbafde ine atat, ine babaU Sefne putif, Sefne kolavt panif, Palagan

ejste orma provoSiJ, Sedejstenze, pite poctonzoy
cati ttvoj sanstonzo

puvasij, äfavciz, zdorovgavqt

*) Es geschieht besonders oft, dasa die jnnge frau einige zeit nacb der

»ochzeit — wahrscheinlich infolge der schroffen veranderung in sexneller hinsicbt

— von einer art geistesstOrnng heimgesucbt wird: sie gilt dann als von einem

bösen zauberer (dusman) behext.
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h.

Gott sieht* die mutter gottes macht das werk. Von Palaga s

Mut, fleisch, von ihrem beinmark, von ihren siebenundsicbzig gelen-

ken, von ihrem roten l)lute vertreibe ich die behexung. Ich beile

nicht, icli vertreibe nicht: es sind von jener seite des grossen wassers

vorfahren mit ihren \veibern gekommcn, diesc heilen, diese vertreiben

die behexung, geleiten die krankheit von der Palaga. von ihrem herzen,

vom inneren ihres ohrs, von ihrer schlagenden, lebenden ader, heilen

sie, bringen sie auf die fusse, machon sie gcsund.

16, Zauberspruch beim baden aines jungan kindaa (nm e« gegen

böse blicke gefeit zu machen).

A mon paratan, a mon Matan: itie ficdin tombatde haha $a&,

Jcolmo ponat mukorconzo, holmo pejf kurksonzo. ksn{n xukoro poyk-

sonzo. Koda h Sukoro& porcri, Seste Setmcdefit! Koda tiet teii.it

lopatnc iheJcej motit kohnez$st, Seste osod sajinzat! Koda uMuma&

a ktihcdcti, ttta ita setihedctt!

Nicht ich bin es, die dich badet, nicht ich bin es, die dich

wäscht: von jener zeite des grossen wassers ist eine alte frau gekom-

men mit drei haaren in ihrem hinteren, mit drci zähnen in ihrem

munde, mit einem eisernen kuchen in ihrem busen. Wcnn jener kuchen

zernagt \vird, dann bemächtige sich deiner die krankheit von bösen

blicken. dann werde du durch augen behext! Wenn diese badequast-

blätter zu ihrer wurzel zuruckkehren, dann bemächtige sich deiner die

krankheit von bösen blicken! Wie der ofen nicht behext werden kann,

so sei auch du frei von behexung!
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II. Oznumat.

Opfergebete.

1. Stbit \m Immi fflr riii fimilif.

Min oznotanuk kudun Icirdinin, jurtun Icirdinin. Min tonet

friditayk paAtayk, jurtun Kirdi Jurt-ava, ma<Hj, stoba ihiirik tohejanuk

itazu xcred, fohejanuk raStaza.

(CMystovka.)

Wir beten zum beherrscher des hauses, zum beherrscher unseres

wohnplat7.es. Wir kochen, wir braten dir, beherrscherin des wohnpla-

tzes Jurtrava, eine gans, auf dass unsere familie nicht krank werde, auf

dass unsere familie sich vermehre.

2. Bsbtt iHf dem hofi fflr dii pftrdt.

a) In Chlystovka (am Flonistage, OpojiOBi AeHb).

M'in oznotanuk Kardas-&arkunin
y
jnditagk pantayk strapaja-

tayk tonct saras. AVin oznotanuk alasan karc
y
stoba ihiniT; alasanuk

rastast. AVin oznijMlc alasan Kis.

(Chlystovka.)

2
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VVir beten zum Kardas-Sjarko. Wir kochen. braten, bereiten dir

eine henne. \Vir beten för den pferdestall, auf dass unsere pferde sich

vermehren. Wir haben fur die pferde gebetet.

(Die henne, nebst anderen ess\vaaren, \vird auf einen ininitten des

hofes betindlichen, dem hofgeiste (Kardas- &arka) geheiligten stein ge-

legt Nach beendigtem gebet \verden bissen von den gerichten in d«'ii

pferdestall geworfen.

Aueh fur das ubrige vieh \vird ein gebet äbnlichen inhalta nnd

init iilmlicher procedur verricbtet.)

h) In Maresevo (im herbste).

Jurt-ava, Kardas-Sjarko kohhinet\ vana peekincR mafrj. Ala&afne

maf(j laco tiMnest! Matej cozdinc: alaxafneiiriufak paz maksozo cozdu

jakamo! VaS^ast, raMast kardotlfen! Zaro kardont cjs$ Kromafne*

Haroa rtäiast!

Jurt-ava, Kardas-Sjarko ernälirer, siehe, \vir haben eine gans ge-

schlachtet Möchten die pferde \vie eine gans fliegen! Eine gans ist

leicht: auch den pferden gebe gott einen leichten gang! Möchten sie

foblen, möchten sie sich in dem stalle vermehren! So viel es in dem

stalle balken giebt, bis zu einer solchen zahl mögen sie sich vermehren

!

(Im herbst nach der beendigung der feldarbeiten wird in Maresevo

eine gans auf der schvvelle des pferdestalles geschlachtet, so dass ihr

blut in den stall hineinfliesst. Die heiligen ersten bissen vom opfer-

fleisehe, ferner bissen von drei kuchen (öukoro). ein löffel voll grutze

und die ersten bissen von den ubrigen gerichten, die fur dieses fest

zubereitet sind, werden auf die schwelle des stalles gelegt, von dem

dunnbier (braga) \vird etwas in der ecke auf die erde ausgegossen.

wonach das oben stehende gebet gesprochen \vird. Naehher \verden

die geriehte von der sclnvelle fortgenommen und unter den dem hof-

geiste (Kardas-Sarko) geheiligten steine gelegt)



Proben d. inordvv. volkslitteratur J,i 19

3. Babat, weon man tich zmid tien aufmacht.

(Im hause vor den heiligenbildern, vor dencn lichter angezundet \verden.)

N'i.skc-ava, vano ozmttaijk. Vidihc komoro kajatatjk: racozo snro,

paz maksozn pato eranto! M' iti kajatatjk htro, avut es kisr/trk, trlu}-

kni Kis/'. N'i§k('-j)a:iH kccfe riscattok i tYtscojhen i itra%lo}n<-tt i

(fhtmojncn. ErvejKcn ttcaskus cacozo!

Nisohke-ava, siehe, \vir beten. Wir werden eine hand voll saat-

korn werfcn: es \verde getreide erzeugt, gebe gott ein gutes lrben!

Wir \verden getreide \verfen t nieht (nur) fur uns, (sondern) fur jedermann.

Wir bitteu Xischke-pas fur die bettlor und gebrechlichen und alton.

Ks \verde zu jedennanns glutk erzeugt!

4. Gebet am grotsen opferfeste auf dem felde. haha h kasa ganannt.

a) In Maresevo.

Korthincc' paz, N'i$Kc-ava, cacozo Suro! Paz vanozo Kefihcde,

Saraxntando, blarjoj huHdo, blayoj varmada ! Varman kihti Varmatfe,

Vcfe-paz vanozo varmado!

Ernährerin-göttin, Nischke-ava, es gedeihe das getreide! Gott hQte

(es) vor kälte, vor hagel, vor verderbliehen sturmen, vor verderblichen

winden! Der beherrscher des windes Yarmaljte (und) Vere-pas hute

vor winden!

(Im dorfe Chlystovka ist mit diesem opferfest eine merk\vurdige

ceremonie verbunden, wekhe man nicht umhin kann fur ein uberbleib-

sel von ehemaligen menschenopfern anzusehen. Jedesmal wird eine

verwittwete frau ausgewählt und an die opferstelle gefubrt. Hier \vird

sie quer uber z\vei bäume gelegt und an diesen \verdcn ihre hände

und fusse festgebunden. Die manner, welche die aufgabe haben, das

opfer auszufiihren, stellen sieh als ob sie die kehle der frau abschneiden

\vörden. Diese wird dann. unbeweglich wie ein leichnam, auf eini-n
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wagen geladen und ins dorf zuriickgebracht, von wo es ihr nicht mehr

gestattet ist an die opferstelle zuruckzukehren. Hier \vird dann nach

diesem lingirten menschenopfer ein vvirkliches thieropfer vollbraeht

Auch in Maresevo erzählte man mir von derselben ceremonie niit

der frau, nur dass sie hier minder umständlieh und, \vie man vorgab,

bloss als scherz ausgefuhrt wird.

Dieses opferfest findet eine woche vor Pfingsten statt. Als opfer-

thier dient gewöhnlich ein ochs; ausserdem wird von den einzelnen

familien je eine henne an die opferstelle mitgebracht und daselbst ge-

schlachtet. — Die ersten bissen vom opferfkisch (oznuma-palt) werden

in eine hohle eiche gelegt.)

h) In Tschavunza.

Mastor paznpt oznotanok. Sourinze stoteze, som-inzf stoteMifoze.

Te storint ekSse ihin jarstanok shhtanok, cac\ *uro te&anok.

Wir beten zum Mastor-pas. Sein ist das tisch, sein ist das tisch-

tuch. An diesem tische essen wir. trinken \vir, bitten um die erzeu-

gung des getreides.

(In dem unweit von Maresevo gelegenen dorfe Tschavunza (russ.

HaM3MURa) wurden nach dem bericht eines dortigen eimvohners damaJs,

als das opferfest baban-kasa noeh gefeiert wurde, ein alter und eine

alte (beide ver\vitt\vet) zu gebetverrichtern ausersehen.)

5. Gebet im htuM. wein man liien scbatz aufzusuchen gehl.

Mastor paz kohhincr, baslavamak! Motan kaznan targamo.

Mon iaro taryan, taro ninjan, tonJak a stuvtan, ton ttihezetak mak-

san. Mon tonef alstasa, moite konau ejste a sodan; se tef uTeze!

Mastor-pas (erdgott) ernäbrer, segne niich! Ich gehe cinen schatz

aufzugraben. So viel als ich aufgraben \verde, so viel als ich tinden
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\verde, iiuch dein werde ich nicht vergessen, aueh dir \verde ich dnvun

\veihen. Ich \vill dir das versprechen, wovon ich selbst nichts \veiss*);

das werde dir zu theil!

G. Gebet zum monde.

&uk suk, od-kov matu$ka; monen cumbra-ifi, totiet cumbra k$i!

&ttk suk, od-kov matuSka; te rogat äijän, omboct* sihlen!

(Wenn alte fraucn den ncumond das erste mal erblicken, verbeu-

gen sie sich mit folgenden worten:)

Sei gegTösst, neumond; mir volle gesundheit, dir ein volles brot!

Sei gcgriisst, lieber neumond; dein eines horn ist von silber, dein an-

deres von gold!

7. Gebet an das hella wettar.

Manvj, tiH Cist! Mazy ai makaan, aSo afaks jkckan.

(AVenn nach regen der himmel sich aufzuklären beginnt^ wird

das personihcirte helle wetter (manej) folgendermaassen beeiligt:)

Manej, komm hervor, komm hervor! Ich will (dir) ein hubsches

ei geben, einen weissen hahn schlachten.

S. Gebet am leichnam eines verstorbenen.

FaZkudizi, N'i$Ki-paz kohUinit, ini pokScanin ini babanin, pokS

pokSranin babanin! lm poUcat babat, poks poUcat babat, packtidiz[

*) d. h. das kind, das mir goboren vvird.
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do%od Ci ijK; ptu\ paz! Vacu päkiyk prsceyk, cffäti ojthiyR Hartit)):!

Varm-auu, Varm-ata kanciz, Mastur-paz pacfisi fcyk, ÄW kunckazuijk

puhisi, tiyk kur</iniziyk fcdpitfisi. N'e aznuvksni tineyk doxodoks

mofisl i purkudist! Modnat i rask, äjitiyk kaksuyk puru{yk, tiitc

väjkiyk vujkiyfc kavanadu! &äFms vanira itaz(u) ut!

(Chlystovka.)

(Sogleich nach dom todosfalle versammelt sich die vervvandtschaft des

versturbencn zu einem absehiedsmahle. Von den gerichten und getriinken

wird einiges vor dom auf einer bank licgenden toten hingestellt, und

von den \veibern mitgebrachte kupfermiinzen wcrden von der ältesten

frau der venvandtschaft mit einem messer gekratzt: alles dies ist, wie

es aus dem gebete hervorgeht^ als opfer an die verschiedenen voreltem

gedacht, wohl um bei ihnen fur den toten eine giinstige aufname zu

envirken.)

Möge es, Xischke-pas, ernährer, zu den grossen voreltem, den

chnvurdigen voreltem hingelangen! Grosse voreltem, ehnviirdige vor-

eltem. möge (euer) einkoramen zu euch hingelangen, gott, gott! Ful-

let euren hungrigen magen, feuchtet eure versclimaehtcnde kehle*) an)

Varnia-ava (und) Varma-atja **) \verden es hintragcn, Mastur-pas ***!

wird es zu euch befordern, wird es in die mitte eurer hand legon, vvird

es in euern mund heben. Es gehen und gelangen diese opfergerichte

zu euch als einkommen ! Vervvandte und angehörige, versamnielt eure

kinder, be\virthet einander selbst! Es gebe keinen, der in das auge

bliekt (d. h. der durch böse blicke unheil stiftet)!

(Es folgt die ubersetzung einen desgleichen in Chlystovka aufge-

zeichneten variante des vorhergehenden gebetes.)

*) wörtl. .athcm".

**) das bermherpaar des wiude».

''*) der erdgott.
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Sifli. Anna, wir geben dir eine gabe. denen, die dir entgegen

liinaustreten, siuh freuen, drei piul kupfer, drei piul silber, drei pud gold.

\Vir zählen es eueh als gabe, als geschenk auf. Vertheile du, Anna,

alles unter tleiner vervvandtschaft und sippc! Es gebe keinen, der vor-

\vurfe macht, es gebe keinen, der zumt!



III. Sodamo-jovkst.

Räthsel,

A jarcan ejstr-nzg, a siman, i to iredan. — Ugorstis.

Ich esse nicht davon, ich trinke nicht (davon), und dennoeh werde

ich betrunken. — Der ofendunst.

Akx aio tatarin kalmo. — Öovaris.

Unter der bank ist das grab eines tataren. — Der (grosse holz-)

möreer.

Ala&a* moti, az^jätile a motit. — Eejis i ticrokonzo.

Das pferd bewegt sich, die fimerstangen bewegen sich nicht. -

Der fluss und seine ufer.

Atat tcäkat meUek a sas{t. — Öarit.

Kleine alte laufen nach einander, aber erreichen (einander) nicht

— Die räder.

5. A maravi, a Stejavi, vatfcjeef cudatn. — PurjhkS.

fx Es kann nicht empfunden werden, es kann nicht gesehen

uerden, seine stimme aber macht sich bemerkbar. — Der donner.

Digitized by Google



XII t i l'rul>t'ii il. inonlw. volkslitteratnr 1,2. 25

A ftejavi, fiiCes a maravi, jtrevs cudam. — Vasolo puhjinc*.

Es kann nicbt gesehen werden, es kanii nicht mit dem ohre

empfunden uerden, (nur) dem verstande macht es sich bemerkbar. —
Der donner in der ferne.

Apak seret kuvöi, jomavkstomo teini. — 8araz\L

Stöhnt ohne krank zu sein, sucht ohne verlorcn zu haben. —
Die henne.

Apak cactozis kulos, a cactozi» ziv. — Adam di Itija.

Der nicht erzeugte ist gestorben, dur erzeugte al>er ist lebendig.

— Adam und Elias.

Apak cuvt sfrej. — Pad(s.

Tief, ohne dass man es ausgegraben hat. — Die \veibliche schain.

10. A porcri, a porlcsafn^ a sonc lanvo caii. — RttzyäA.

K). Es kann nicht zernagen, es kann nicht zerschlagen, aber

dennoch totet es viel. — Die flinte.

A poreti, a nifcvi, a sonc pack neji. — Sutikas.

Es kann nicht zernagt werden, es kann nicht verschluckt wcrden
f

durchsichtig ist es aber. — Die flasche.

A Hiiri, a jarci, i to peiMe. — FeSces.

Trinkt nicht, isst nicht, und dessenungeachtet ist es voll. —
Die miss.

A Simij a jarq, ne easozonzo druk peSfcedi. — McSokiS.

Trinkt nicht, isst nicht, (aber) in einem nu wird es plötzlich ge-

fullt — Der sack.

ASci baba jur lagkso, ketohtize varanzo. — L'i$ma&.

Es steht eine alte auf einem stammende, sie hat ihr loch aus-

gebreitet. — Der bmnnen.
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15. Asci kttdoso, knujom ponav; ai pccat, rcd cmti. — ifctiUti.

lf>. Es sitzt in einein hanse, ringsum ist es behaart; es kumitit

fin knmmer, es tliesst wasser. — Das ange.

ASc( pop seit layhaO) sejcri: dc&c curcitadiz. — Purtfbies.

Es steht da ein priester auf einer briicke, er schreit: er pisst eueh

alle nass. — Der donner.

ASc( ficSku popinc, larfksonzo nite-yycihui pauar. - Kapsta präs.

Es steht da ein kleines priesterchen, er liat vierzig hemden an.

— Der kohlkopf.

A e} ncjs(, a kov riejsi, loman ojihc muni. — Cuvton tcdejezc.

Die sonne sieht es nieht, der mund sieht es nieht, der mensehen-

geist (aber) lindet es. — Der kern eines baumes.

Ava& cckc, fcjtetiS mazej, fiorazo bojka, ihxnctc tuL — lyccka&,

tolis, kacamoS.

Die mutter ist dick, die toehter sehön, ihr sohn ist llink, er erhoh

sich zum himmel. — Der ofen, das fener, der ranch.

20. Baba mukorco jHvenhik. — Vihnatma potomks^.

20. Im hinteren einer alten ein grivnik (zehnkopekenstuek).

— Der rauchfangstöpsel.

Bana ugolco ovi rayjit. — Batia ktU.

In der ecke der badstube brummen bären. — Der badstnbenofen.

Ifcfen cuöinc veic pak&änt' tvtti&c. — Izamofnc.

Ein schlechtes pelzchen bedeckte das ganze feld. — Die egge.

Bojar avan maze fejfet fufimaso, cp- pulozo uSoso. — Morkofii.

Die schöne toehter einer bojarin ist im gefängniss, ihre flechte

ist draus8en. — Die möhre.
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Bojar avas kndoso, oza pcnz? u&oso. — Matkan.

Die bojarin ist im hausi», ihre ärmelenden sind draussen. — Der

querbalken unter dem dache.

25. Bqjar kantti ieps$nz$, a muz\lc calk$i pitg(v) alonzo. —
NolgoS.

25. Der bojar trägt es in soiner tasche, der bauer aber tritt es

unter seinen fussen. - Der rotz.

Botaj ej latjks pkkiiek. — Kulagak.

Botaj hat auf dem eise durchfall gehabt. — Der mehlbrei.

Brafini/ci tuM crks ekfytamo. — Vedratnc.

Die bruder begaben sieh zum see, um zu baden. — Die \vas-

sereimer.

Darjat Matjat vejc vanif. — Kijak&s i potolokoä.

Darja und Maija blicken auf denselben punkt — Der boden und

die deeke.

Kran mon hdtc da tohlo; mmc a jarcan, lomat andan. - Vai
thctnicM.

Ich lebe von \vasser und feuer; selbst esse ich nicht, (aber) men-

schen nähre ich. — Die wassermuhle.

30. Godozonzo kasan; pilje larjksto Kcf-asamii, cavsaihiz, cav-

samii, sajsathi^ picisathiz', picisarhä, inazoron iMcj pucathit —
KalaöäS.

iJO. In einem jahre wachse ich auf; man fallt mich von den

fussen durch abschneiden, man prilgelt mich, man priigelt mich, man

nimmt mich, man backt mich, man backt mich, man setzt mich vor

den kaiser. — Der kalatsch (eine art semmel).
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Godozonzo cac$ i kas( i cavsiz i s*vsiz. — Kancoroftte.

In einem jahre \vird es geboren und \vächst es auf, und zer-

schmettert man es und isst man es auf. — Die hanfsamen.

Godozonzo öe raz dacfa i to lamo ikdcf ej$i$st a mott?'. —
KartuSkafne.

Sie werden jedes jalir einmal geboren, und dennoeh verlieren sie

nicht ihr behagen. — Die kartoffeln.

Goloj jolcki ponav lavck. — K'cdi& i vargas.

Ein nacktes klatsch! ein haariges patsch! — Die hand und der

wollene fausthandschuh.

Gorbun purcos, kSvin pttrcos, &ado moti, kundaai. — K'et)ks

kumiani os.

Ein buckcliges ferkel, ein eisernes ferkul, es gehen hundert, fassen

es an. — Der tbiirgriff.

.V5. Goroco kudot cafrit, a fypkafne tcj liitit'. — SormaL

:*f>. In der stadt zimmert man häuser, die späne aber iliegen

hierhcr. — Der brief.

Guz gaz uzin pra. — KumfiräS.

Gush, gash ein unkenkopf. — Das JiumOru" (i-ine rauschelart,

die bei den mordw. weibern als scbmuek sehr geliebt ist; sie gleicht

in der that einem schlangenkopfe, was aueh das wort kumi» ra (= kujin

pra) urspr. bedeutet).

1 a sodan i a tiejan i a poruan. — Kuluma».

Ich kenne (es) nicht und ich sehe (es) nicht und ich begreife (es)

nicht — Der tod.

1 kajat\ i sajat\. — Sald\rks{&.

Es \vird hingeworfen, es wird hergenominen. — Das salzfass.
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IJcetöefne mtr/cinef, udaUetne kuvakat. — NumoloA.

Die vorderen kurz, die hinteren lang. — Der hase.

40. I kuzi i valf/i, «elce tevint' hop feji. — Ui&ma otifite.

40. Es steigt hinauf, es steigt herab, dieselbe arbeit verrichtet es

den ganzen tag hindurch. — Der brunnenschwengel.

Ine kako kukofdi, poj lopinef peve/di. — ICetrhex.

Ein grosser kuekuck kuckuckt, er schuttelt die espenblätter herab.

— Der frost

lue kuko betyedi, lopatne pcitfit. — D'e&ätniH$ fäfferfi, lomatue

puromksos motit.

Ein grosser kuekuck erhebt seine stimme, die blätter fallen nie-

der. — Der desätnik *) ruft, die leute gehen zur dorfversammlung.

Ine Hd laykso atine, sakalosonzo purHi. — Ved ihetnicäb.

An dem grossen wasser ist ein alter, mit seinem bart spritzt es.

— Die wassermilhle.

Ine fedin tombate Mata xejeri. — Kukuäka*.

Jenseits des grossen wassers schreit fllatja (Matrona). — Der

kuekuck.

45. Ine tcdbi totnbatde inc afa &ejri. — Pur</hk§.

Ab. Jenseits des grossen wassers schreit ein grosser alter. —
Der donner.

Ine vedin tombate inc baba sejeri. — Pun/hies.

Jenseits des grossen wassers schreit eine grosse alte. — Der donner.

*) Zeheutumnu, dorfpoliz.
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Inc tcce kil kai ujkhu. — Kcceh.

In einein grossen \vasser srhuimmt ein vvallfisoh. Die sehöpfkello.

Bfak fiatyej a maksi; koda karmat robotamo, itfak karthi Äor-

tamo. — UZereL

So ohne ueiteres gieht es keine stimme von sicli: \venn «Iit (aher)

zu arlMMten anfiingst, fängt es an zu spreclien. — Die axt.

1 tcs$ i toso. — K'ct}k§ hundamofnc.

Sowohl hier als dort. — Die (heiden) thörgrifle.

:')0. JakaS pakaS kudotm. a udomn a aMrthe farka ei mnk;

6etat6 carart, tu« kov Setthmze a ttejit, kov pitcnz$ a matit. —
KacamoS.

50. Es ging hin und her im hause, es fand keine stelle, weder

zum schlafen noch zum \vachen ; es wandte sich um, es drehte sicli uni,

es ging fort wohin das auge nicht sieht, woher das ohr nicht hört

— Der rauch.

JakatRe, paka&Kc, Kegks udalov ojmaSke. — PalkaL

Einer, der hin und her geht, hinter der thQr sieh zur ruhe legt

— Der stock.

Jaki bojarks, kortj tatarks. — Ma<Uji§.

Geht wie ein bojar, redet wie ein tatar. — Die gans.

Jakstere atakS zerdän kuvalt (rjni. — (lev tolik.

Ein rother halin lfiuft eine stange entlang. — Das feuer an der

spleisse.

Jaksfefe pad
}
aso yutka. — ln&ejk.

Ein rothes weil>liches schamglied, ein ueisses männliehes. — Die

himbeciv (und deren fruchtboden).
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.
r>5. Jakäavti, ozolgadi; tethhendi, pizelgadi. — Öuvto pfiaso

lopatAr.

i)f>. Das \vetter \vird kait, sie \verden bleichgelb; das vvetter

winl warm, sie \verden priin. — Die hlätter in der baumkrone.

Jala cnfiif, jala rnfiif, karazcmzo a norotif. — Kuiuifaso shtlix.

Immerfnrt prugelt man (es), immerfort prugelt man (es), (aher)

sein rucken sinkt nieht nieder. — Der amboss.

Jaman tikSede, pcjem tupatif; pesoks navasin, opcf covatif. —
Tyrt(thes.

Ich esse gras, meine zähne xverden stumpf: ich tauche sie in sand,

sie \verden wieder geschärft. — Die sense.

Jarra&t Shfi&C, a sto(0 latjks eiii put — Pote lovcoS.

Man hat (davon) gegessen, man hat (davon) getrunken, alier auf

den tisch hat man es nieht gesetzt. — Die brustmilch.

Jarc{ aS°t> &e™i ravuzot. — ToU di ceU.

Es isst \veiss, schcisst (aber) schwarz. — Das fener und der

kienspan.

00. Jarru pekeze a peSkedi. — Karvoö.

l}<). Sie isst, ihr magen wird nieht voll. — Die fliege.

Jovian jovks: kajasa panda jutks, godozonzo sovavca, ombote ijeste

nohlasa. — OziihiS.

Ich gebe ein räthsel auf: ich werfe es z\visehen «lie beete, ich lasse

es auf ein jahr hineintreten, im anderen jalue lasse ich es heraustreten.

— Die \vintersaat.

JutRinc.se kudai KiScii'. — Tarakatne.

In dem mittelraume tanzen werbeleute. — Die tarakanen (ka-

kerlak»').
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Kadoviks Suron iheie purnasi? — Kaivarein.

Wer ist es, der das iibriggebliebene korn aufsammelt? — Der

hamster.

Kafde kate kat tarac, rut <
{ut a ihmetc. — Kamuta Mksis.

Von weide zu vveide, zu weidenästen, es fehlte nicht viel, so luitte

es den himmel erreicht — Der hopfenstengel.

05. Kalgudo tanfejne, pejtahenen a maHovi. — PeSteä.

65. Ein hartes leckerbisschen, för einen zahnlosen taugt es nicht

— Die nuss.

Käfts &ece, pulozo uSoso. — ITeces,

Der fisch ist im wasser, sein schweif ist draussen. — Die schöpfkelle.

Kando bokaso topo vakan. — NumoloS.

An einem \vindbruche eine quarkscbale. — Der hase.

Karastomo, udemcttemc, etnettethe loman. — Karii.

Ein mensch ohne rucken, ohne gehirn, obne gelenke. — Der

bastschuh.

Kardazga jaK-i batiine, mukorconzo fefiet mani. — PulakSiS.

Den hof entlang geht eine alte, lockt mit ihrem kinteren schafe

berbei. — Der pulaksch (ein hinten vom gurtel berabhängender wei-

lierschmuck).

70. Kardo praso känin ajgor. — Bajagax t bajagan Reiksi*

70. In dem oberboden eines pferdestalles ist ein eiserner hengst.

- Die glocke und der klöpfel.

Karij eMe aSo pada* — PacalgoS i paZalkhA.

Eine braunrothe stute mit weissem schamglied. — Die bratpfanne

und der pfannkucben.
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Kavkst cacc, te&fak apak tttht. — Ätak$i$.

Zweimal vrurde er geboren, ohne auch ein einziges mal getauft zu

werden. — Der hahn.

Kavto a$cj f, kavto udfc tetete jalci, hototc fafni, iiiethete tnorot

mori. — K'erjk$i&.

Zwei wacben, zwei schlafen, der funfte geht, der sechste dient als

fuhrer, der siebente singt lieder. — Die thur.

Kavto avam, kavto tejterem di babam. — Surtne.

Heine zwei mutter, meine zwei tuehter und meine grossmutter.

— Die finger.

75. Kavto borovt furit, s\nst jutkova cov cudi. — M'e?nita

75. Zwei eber balgen, zwischen ihnen fliesst schaum. — Die

muhlsteine.

Kavto gutkat tu&t tee ekSftamo. — Vedrafne.

Zwei tauben gingen ins wasser, um zu baden. — Die wassereimer.

Kavto Uece kundama, mukorc fiefama. — SkaihikaS.

Man muss es mit beiden händen anfassen (und) zum hinteren

fubren. — Die bank.

Kavio kofcat, kavto pef, kunckasost esfee. — Vason pejefftie.

Zwei ringe, zwei enden, in ihrer mitte ist ein nagel. — Die scheero.

Kavto kudon piii peRine. — Pacalgos'.

Der heisse magen zweier häuser. — Die bratpfanne (als gemein-

sames eigenthum zweier familien).

80. Kavto lomat te pogksco. — V'i§ iornah.

80. Zwei inenscben in denselben hosen. — Die speltenkörner.

3
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Kavio pando jutkova dikarf pebtrif. ~ S(htimaS.

Zwischen zwei hugeln entlang fallen feldsteine. — Das scheissen.

Kavio pando jutkso put§ine ray§i. — PoznamoS.

Zvrischen zwei hugeln rollt ein donner. — Der farz.

Kavto ftef, kavto varat, kunckasonzo esfce. — Vason fiejettne.

Z\vei enden, z\vei löcher, in der mitte ein nagel. Die sclieere.

Kavto peva ponav, kunckazo goloj. — KaiUtiL

An beiden enden ist es behaart, seine mitte ist kahl. — Der hanf.

85. Karksas" karksai Andatno, karks petienzf ei satot. —
Ketks\i.

85. Andjamo görtete sich, gurtete sich, seine gurtendchen reichten

nicht hin. — Das armband.

Kas{ tetäi; s{rcdi, rtttaso täpärästi; kul{% pak&as jorcii; a itef

a jarciy a nartnun a Ktulei, a naksadijak. — ÖakS(S.

Es wächst heran sich umdrehend ; es wird alt, man umwindet

es mit wickeln; es stirbt, man wirft es auf das feld weg; weder fressen

es die \vilden thiere, noch picken es die vögel auf, noeh verwest es.

— Der thönerne topf.

Ka§kava ard{ bojar bajagaso. — CgjeHS.

In dem raume unter dem fussboden fährt ein bojare mit einer

glocke. — Die muus.

Kaznoj ijcsi$ teffe Shhi. — BosadaL

Jedes jahr trinkt es wasser. — Der treibkasten (der kastan mit

erde, in welcher junge kohlpflanzen aufgetrieben werden).

K'ed a toki, frTm(e) a mc/7. — Feksf muSkat {jhzal.

Die hand kann es nicht anruhren, das auge nicht sehen. — Das

leibschneiden.
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90. ICcifrnz? kanffif, siocten^ Icajsit', udithcnzf s$vsiz. —
KaMfiS.

90. Die haut trägt man, das fleisch wirft man weg
t das gehirn

isst man. — Der hanf.

K'ed kunckasom kuja purcos kujavtan. — Sc$rc& suh nf marto.

In meinem handteller mäste ich ein fettes schwein. — Die spin-

del mit dem faden.

Kemgavtovo oroU fodfaheft kavio cavkat. — Kovtnc i nedtäfne.

Zwölf adler, zvvei und funfcig dohlen. — Die raonate und die

wochen.

Kepecak, kuti; a Repecak, a ktäi. — P'enc^.

Du hebst es, es steigt herauf; du hebst es nicht, es steigt nicht

(mehr). — Der löffel.

K'etfe Rec jaki, 6er nokl{. — Fejefii.

Es geht von hand zu hand, es macht blut fliessen. — Das messer.

.95. K'ijaks kunckaso aSo ehje. — Sfi/jci.

95. Auf der mitte des bodens eine weisse perle. — Der speichel.

Kljaks kunckaso ravuzo erje. — Upotijää.

Auf der mitte des bodens eine sehwarze perle. — Die kohle.

K'ijaks kunckaso ovto lapa. — Ö$f> ialgumai.

Auf der mitte des bodens eine bärentatze. — Der spleissenhalter.

K'ijaks kunckaso OHa urva. — FrcSkas".

Auf der mitte des bodens die schwiegertochter Ortja (Artemja).

— Der spinnrocken.
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K'ijakaka jafci molodcc, dubinazo latjksonzo. — Katkai.

Den boden entlang geht ein fixer bursche, die keule auf der

schulter. — Die katze.

100. FCijava moti atine, kavio petev het§mi. — Ved kandii.

100. Den weg entlang geht ein alterchen, es speit nach beiden

seiten. — Der, weleher wasser trägt (mit je einem zuber an beiden en-

den des schulterjochs).

K'ije Hd layga sed sedi uierettethe rubaykavtomo? — JakSamoi.

Wer bauet eine brucke uber das wasser ohne axt, ohne schlicht-

hobel? — Der frost.

K'iS komai, keyjeteS. — K'i laykso pe$c$ luckSi.

Wer sieh buckte, der irrte sich. — Die nussscbale auf dem wege.

K'izpi ficrt robotit, ajarqt, a tiihit, spokoj a sod(t. — Kotisatiic.

Sie arbeiten den ganzen sommer hindurcb, essen nicht, trinken

nicht^ kennen keine rube. — Die räder.

K'izna cubaso, tetna Slapo. — ÖuvtoL

Im sommer im pelz, im Winter unbekleidet. — Der baum.

105. K'izna mor{, a lettiä Ketez$ kundati. — KukuSkai.

105. Es singt im sommer, aber im winter wird es stumm. —
Der kuckuck.

Kickefe the$<e, thej thcify; koiiatt Sudi, Se kuli. — RuzijäS.

Kine krummbrustige. eine sehiefbrQstige ; wen sie vertiucht, der

stirbt — Die flinte.

Kodak Stavciz, Ula a&cit, karado karco vanit, kovdak a jakit.

- R'eyk§ koSakne.

\Vie man sie gestellt liat, so befinden sie sieb, scbauen einander

gegenuber, gcben nirgendhin. Die thiirpfusten.
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Kolmo matcjf; kavto aSot, fiejlce Seroj; aSofnc sait kudov, icrojiS

tosk kadovL — Boiii, pinetheS d( othhtne.

Drei ganse; zwei sind weiss, eine ist seh\varzgrau ; die weissen

kanien nach hause, die schwarzgraue blieb dort zuruck. Der roggen,

der hafer (welche geerntet wurden) und die wintersaat.

Kolmo pitk, kavto pifrf, kohnote pefce. — La%ani5.

Drei fusse, zwei ohren, das dritte ist der magen. — Das wasch-

becken.

110. Kolmo Sat tfdgtihen 6cfe pismart. — ljeS.

110. Dreihundert funfundfiinfzig stare. — Das jahr.

Kolm(o) ugolco utomo. — L'uk§a&.

Ein dreieckiger speicher. — Der buchweizen.

Kolm(o) ugolco utomo, poconzo Sivoj koti. — L'ukSaS.

Ein dreieckiger speicher, in ihm ein weisses ross. — Der buchweizen.

Kothetczf terej, verQnazo alov. — Lato krajga cjf ketihe&t

Sein \vurzelende ist nach oben, sein \vipfel nach unten liin (ge-

wandt). — Der eiszapfen am dachrande.

Kopria poco haran rayji. — PopoS.

Im inneren eines heuschobers blökt ein hammel. — Der priester.

115. Koporczf u/i', peRczf arat, pulozo uti, pi-azo u/7, udemezf

araS. — KaH.

115. Einen riicken hat es, (aber) keinen bauch; einen schwanz

hat es, einen kopf hat es, (aber) kein gehirn. — Der bastschuh.

Kofonez? ponav, kunckazo sanot\ pi-azo ojev. — KanStiS.

Seine wurzel ist behaart, seine mitte zähe, sein kopf ölig. —

Der hanf.
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Koto pifksf, kavto sakaloso, schhtifohe, lovazavtomo. — Sijis.

Mit sechs fussen, mit zwei barthaaren, ohne augen, ohne knochen.

— Die laus.

Kruglovoj Utita Jccrc$z larjgo. — SfukoroL

Eine runde Ulita mit gekerbtem äusseren. — Der kuchen.

Krugom tcfavti, oz$as a Sidardi. — Koct\n kodamo kaldurus-

katne.

Es dreht sich herum, zögel duldet es nicht. — Kurze stöcke od.

walzen in dem mordw. webstuhl = linn. harakkalaudat

120. Ki{nt layks van(. sonc a jarcf. — Saldurks{i.

120. Es schaut auf das brot, selbst (aber) isst es nicht — Das

salzfass.

Kudodo kudos jakstefe afakS krindavtni. — PozarjS.

Von haus zu haus hupft ein rother hahn. — Die feuersbrunst

Kudo, kudotit ejsf lomat, kudoi tu§ vatmava. — Lejis kai marto.

Ein haus, im hause leutc, das haus ging durch's fenster fort —
Der fluss mit den fischen.

Kudo kuvckaso piz* fata. — NolgoS.

Inmitten der stube ein griines tuch. — Der rotz.

Kudo praso iheie a jortoti. — KomutäS.

Was kann nicht auf das hausdach hingevvurfen werden? — Der

hopfen.

125. Kudo praso haha ozado. — Turhat.

125. Auf dem dache sitzt eine alte. — Der schomstein.

Kudo praso haba aSc(
y
crva valcRe öifcmsf targi. — TurhaS.

Auf dem dache befindet sich eine alte, jeden morgcn raucht sie

die pfeife. - Der schurnstein.
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Kudo praso tuvot sokoHt. — tfijtne.

Auf dem hausdache wuhlen schweine. — Die lause.

Xue/o /^ata ruj araf kif'akin\(. — Suföethci.

Das hausdach entlang gleiten russische weiber. — Der kamm.

Kudot peikie lomande, a vatmat a RegkS. — Kujarjt.

Das haus ist voll von leuten, (aber) es giebt weder fenster noch

thur. — Die gurke.

130. Kudot raygi, %oiäjinii a ray§i. — Bajagat.

130. Das haus brttllt, der hauswirt brullt nicbt — Die glocke.

Kudosto thezc a ncjaöi? — Uettöet.

Was giebt es im hause, was man nicht sieht? — Die wärme.

Kudos van{, a poc a soti. — K'eykäf4.

Es blickt in die stube, aber hinein tritt es nicht. — Die thur.

KudoSka, kavSka, sutejetf arat. — Mact\t.

Gross wie eine stube, gross wie zwei (stuben), es hat keinen

schatten. — Die vorrathsgrube.

Kudot capan ugoliomotj rcvet panan pulovtomot. — N'c&kc$ i

thekSne.

Ich zimmere eckenlose häuser, ich treibe sehwanzlose schaafe. —

Der bienenkorb und die bienen.

135. Kud ugolco tUeie a aScfti? - Aty.

135. Was kann sich nicht in der hausecke befinden? — Das ei.

Kud ugolco ovto ray§L — Jazatno kedii.

In der stubeneckt» brunimt ein bar. -- Die handmuhle.
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Kunct baba puzana. — KS{ ockob.

Ruckwärts (liegt) eine dickbäuchige alte. — Der brottrog.

Kaiman Darja pando praso suksardi. — L'uk§a&.

Kuzjma's Darja arbeitet schlecht und träge auf dem hugelgipfel.

— Der buch\veizen.

Kuvaka ulo, ihendän sudo. — P'eScuvtoS.

Mit langem kinn, mit gebogener nase. — Der spleissenhalter.

140. Kuvalmozo Menado Sfenas; kona soti, kfei oz\< a otvcc$.

— Ezeihii.

140. Seine länge (erstreckt sich) von wand zu wand; wer herein-

tritt, der setzt sicb, es antwortet nichts. Die wandbank.

Laz laz layga jaki. — Öuvton vatmaS.

Ein brett wandert auf einem anderen. — Das hölzerne luken-

fenster.

Lato laykso verjes sokon. — SurtcmeL

Auf dem schober wuhlt ein wolf. — Der kamm.

Lavta praso babine, raSkonzo pack vani. — CcrepkaS kun-

damo marto.

Auf dem ende des wandbrette (steht) eine alte, sic guckt durch

den raum zwischen ihren schenkeln. — Der topf mit griflf.

L'c}$$ tatart kerSiici. — KanSf komorofne.

Im flusse zusammengebundene tataren. Die hanfbundel.

145. L'i&i, soti, sufo penze a kadi. — KajamoS.

145. Es tritt heraus, es geht hinein, seine fadenenden lässt es

nicht zuriick. — Das webersehiffchen.
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L'ivti
y
a Suthi; pryak, a Suthi; naksadomo karihi, hanhi iuntamo.

— Lo6i&.

Es fliegt, rauscht nicht; es fallt niedcr, rauscht auch nicht; es

föngt an zu faulen, föngt an zu rauschen. ~ Der schnee.

L'U(i( matejt tumon sudot, tiMif kortit, totoihin totoihin! —
Picqmatne.

Es fliegen gänse mit schnäbeln von eichenholz, sie fliegen und spre-

chen: totomin totomin! — Die dreschflegel.

Uitti narmuti, sonc a pizas; cavsak, tontit öefet valat — &cMccö.

Es fliegt ein vogel, eine kohlmeise ist er nicht; wenn du ihn tot

schlägst, vergiessest du dein eigenes blut — Die mucke (die menschen-

blut aufsaugt).

Lomanint teihdetnstf theienz? a tetfidetit? — Fejenze.

Wenn man den menschen tauft, was giebt es bei ihm, das nicht

getauft wird? — Seine zähne.

150. Mastor aio s\h\m mukort. — Sozoroti koref.

150. Unter der erde sind goldene schemel. Die wurzelknollen

der Soror-pflanze.

Mastor larjga jaki, kec a kundaU. — 6f
ejetii.

Es geht auf der erde, mit der hand kann es nicht ergriffen wer-

dcn. — Der igel.

Mastor langa tivti
y
hhhenz$ a nejatit. — 3Iara$kaL

Es fliegt in der welt umher, seine augen können nicht gesehen

\verden. — Die kleine fliege (russ. Mountapa).

Mastor laykso ihcie pek bojka. — S'eltnc.

Was ist das flinkste in der welt? — Die augen.
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Maxtor lagkso iheic ie% Sutkav. — OÖezgan^.

Was ist das possierlichste in der welt? — Der affe.

155. Maz$ fcjter fuhnaso, c$f- pulozo uSoso. — Morkovis.

155. Ein schönes mädchen ist in einem gefangniss, seine flechte

ist draussen. — Die möhre.

Matej alSka gorniöa, peSkie potmozo lomande. — Kujar\&.

Ein zimmer so gross wio ein gänseei, sein inneres voil von menscken.

— Die gurke.

M*cks a kujat, a kasat, paz{n putovt dci- sibet ojde tethde jar-

camo? — PacalkieS.

Warum wirst du nicht fett, nimmst du nicht zu, du von gott, um
fett und scbmalz von blutigem fleisch zu essen, eingesetztes wesen? —
Der pfannkuchen.

M'eiietc sat\t roganzo, Kazanc toki pulozo. — KVi.

Seine hörner reichen bis zum himmel, sein schwanz beruhrt Ka-

san. — Der weg.

Mmetej vata, mastorov vafa, kunckaso toi i M. — SamovarS.

Nach dem himmel hin ein loch, nach der erde bin ein loch, in

der mitte feuer und wasser. — Die theemaschine.

100. M'e4t mastor laijkso be% latno? — Teic.

160. Was giebt es am meisten in der welt? — Sterne.

M'e£e alov kasj? — Lato c{tes$ ejii.

Was wächst nach unten? — Der eiszapfen am dachrande des

schobcrs.

M'e£e kulomodo iftejfe jaksfefgad(? — Raka$.

\Vas ist es, das nach dem tode roth \vird? Der krebs.
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M'eze mastor laykso fH
f
iardojak Uefthe jozo a sod{? — PiznfS.

Was lebt in der welt, weiss niemals von einer empfindung der

kiilte? — Die aushöhlung in der seitenwand des herdes för das auf-

sammeln der gluhenden köhien.

M'eie mastor laykso iSfa eri, layksonzo peyk ketit? — Mukorii.

Was lebt in der vrelt so, dass man holz auf ihm haut? — Der

schemel (klotz).

165. M'eic mastor laykso &e% valdo? — C(&.

1G5. Was ist das klarste in der welt? — Die sonne.

«MVie ihineU dclkska jafii pfanzo layhso? — Tarakan^.

Was ist es, das oberhalb unser auf seinem kopfe (d. h. riickwärts)

geht? — Der kakerlak.

M'ezcf a povnaiak? — Cacumat.

Wessen, das dir gehört, erinnerst du dich nicht? — Deiner geburt

M'det kasomstot a ttejat? — ES kasumant a nejat.

Was dir gehörendes siehst du nicht, indem du wächst? — Dein

eigenes wachsthum siehst du nicht

M'eien robotamoS pck staka? - Kulumat

Was fiir eine arbeit ist die schwerste? — Das sterben.

170. M'tien robotai ie% cozdjne? - LeMmat.

170. \Velche arbeit ist die leichteste? — Das athmeu.

M'itiykoj mateykojy foäe Kitiiai sodas(n£e. — Cokad\kis.

Licblich und klein, es kennt alle vvege. — Der pfriem (mit wel-

cheni hastschuhc geflochten werden).
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M'intlc uti maz$ fejfereneJc, tetencR fciz^nefc panarozo v&jkc. —
K'iteji&.

Wir haben ein schönes mädehen, im Winter und soramer hat es

dasselbe hemd an. — Die birke.

M'inek uti piz$ tnaz$ öoranok, Sedejez? RirvajkSni. — SamovarjL

Wir haben einen kleinen hubschen knaben, sein hera pflegt aufzu-

lodern. — Die theemaschine.

M'ita tq, M'ita tov, M'ifa sovai akS alov. — Tci\6tih.

Mitja*) hierher, Mitja dorthin, Mitja trat unter die bank.

Der bescn.

175. Moda poco ihcic uti? — CfjefiL

175. Was ist es, das im innern der erde schläft? — Die maus.

Modasto sajsit, posudaks tetavt\. — Sovonin cakSji.

Man nimmt es aus der erde, es venvandelt sich in ein geschirr.

— Der thönerne topf.

Moti, mukorozo a kandovi. — Can£atsi&.

Es geht, sein hinterer (aber) kann (von ihm) nicht getragen wer-

den. — Die spinne.

Moti Mamonzo, a sont hom& öcfeje ki feji. — hamotnc.

Es geht allein, aber es macht funfundzwanzig spuren. - Die eggi».

Moti, ited araS; Keri, Scfpkat ara&. — Veca ckSftidäs.

Er geht, keine spuren; er haut, keine späne. — Der schwimmer

im wasser.

*) Dmitri).
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180. Mon ufi fccr RcgkMem, varma Solksij varma panSci —
Sarazpt puloi.

180. Ich habe eine thur aus lindenrinde, der wind macht sie zu t

der \vind macht sie auf. — Der schweif der henne.

Mon ufi Jiifiem, &i&em vafanzo. — Ffä&.

Ich habe einen knäuel, er hat sieben löcher. — Der kopf.

Mon ufi KiSRinem: pulodo kundasa, ogtfi; a kundasa, a oytji. —
Calgatnofne.

Ich habe ein httndchen: ich greife es an dem sehwanz, es bellt;

ich greife nicht, es bellt nicht — Die flachsbreche.

Mon ufi kudinem, avuf rovnat ugolonzo. — Surtn$.

Ich habe ein haus, seine ecken sind nicht eben. Die finger.

Mon tili narvu6am: kolmo Sat alonzo, a Hpakafnen öotostak araS.

— AvunäS, pultn?, iornatne.

Ich habe eine bruthenne: sie hat dreihundert eier, die kuchlein

aber sind zahllos. — Die darre, die garben, die getreidekörner.

185. Mon ufi pedfchiem, pedkinesfnf 6iSkef, HSkef lagkso vaten

kajamo kojmine. — KurgoS, pejtiie, Kefii.

185. Ich habe ein ofenchen, in dem ofenchen sind speltkömer,

auf den speltkörnern ist eine mistschaufel. — Der mund, die zähne,

die zunge.

Mon ufi rttmem, varova fik§$( tarMi. — PhSkai.

Ich habe ein schaf, durch ein loch zieht es heu her. — Der

spinnrocken.

" Mon ufi roScam, qs$nz$ tuvot sokoHf. — Fraso Sijfne.

Ich habe einen hain, in ihm wilhlen sch\veine. — Die läuse auf

dem kopfe.
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Moii uti aarasum, iiiti Sat ulunzu, a ripakafnin v.ot aras. —
Avnää, pultni, iornatin.

(Chlystovka.)

Ich habe eine henne, sie hat vierhundert eier. die kuehlcin aber

sind zahllos. — Die darre, die garben, die getreidekörner.

Mon uti stolbam, äado alaäamn a vetavtoti — L'i6ma&.

Ich habe einen pfahl, von hundert pferden kann er nicht umge-

wandt werden. — Der brunnen.

100. Mon uti (ejfthiem, Siztfethai odizat latjksonzo, mukorozo

uSoso. — Saraz[L

190. Ich habe ein mädchen, siebzig kleidungen hat es an, sein

hinterer ist draussen. — Die henne (vvelche legt).

Morj tarad laykso, kiSc( tarad latjkso numolon cuba poco. —
Fintihci.

Er singt auf einem ast, er tanzt auf einem ast, mit einem hasen-

pelz umhullt — Der hafer.

Mukorc ladi, poc a sovi. — Takai- potmaksU.

FQr den hinteren passt es gut, hinein (aber) geht es nicht. —
Das brett, an dessen vorderem ende die hechel befestigt wird und auf

dem man beim spinnen sitzt (russ. AOHae).

MuSko pulo kSnin ajr/or. — SalmukSL

Ein ciserner hengst mit einem sehweif von werg. — Dio nähnadel.

N'ite afinet, udalov sakalozo. — AlaSan pitäne.

Vier alte, ihr bart ist nach hinten (gewandt). Die fusse des

pferdes.

105. Kitmeske brafitiiKi ve abun aio aScif. — Stot pitlhie.

195. Alle vier bruder befinden sich unter einer filzdecke. — Die

tischfilsse.
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N''ifcgtfethen pafanzo, ketij koren alonzo. — Kapsta prtis.

Es hat vierzig hemdchen, unter ihm ist eine ulmenwurzel. —
Der kohlkopf (dessen stamm von der farbe der ulmemvurzel ist).

Niregtfetfien payksonzo, mukorozo uioso. — Kapsta ptäk.

Es hat vierzig flicke, sein hinterer ist draussen. — Der kohlkopf.

N'ife pitksff pfazo arak. — Skathijai.

Es hat vier fusse, (aber) keinen kopf. — Die bank.

Kite rogaso, koto pek$$, sont otek saldo jarq. — Saldirksik.

Es ist vierhörnig, sechsbäuchig, immerfort isst es salz.— Das salzfass.

200. N'ite rogaso, kavto peksf. — Todovok.

200. Mit vier hörnern, mit zwei bäuchen. — Das kopfkissen.

N'iFe cuJcif, nite jaz\t, Mutina juvodi. — AloJan pitMe i pulok.

Vier stossen, vier mahlen, Akulina uorfelt — Die fflsse und der

schvranz eines pferdes.

N*if(e) ugoko kiigtmen kikem einesf, fieke dolkik hgksonzo. —
Scotkafne.

Viereckig, mit siebenundsiebzig gelenken, alle schulden liegen auf

ihm. — Die börste.

Nolasa, palasa, vates navasa. — KaHk.

Ich lecke es. kfisse es *), tauehe es in den koth. - Der bastsehuh.

Nupon poco bafiine rag§i. — Cif-kun\k.

Im moose schreit eine alte. — Die grille.

205. Nuck mendän pacalkke. — Pad{k.

205. Ein entzwei gebogener pfannkuchen. — Die weibliche scham.

*) wähn>nd der vfirfertignng.
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Oyana iiite pilk$$, cha ijc$t$ ticffe ihhi. — Kapsta CidrmaL

Eine vierfussige Oganja *), sie trinkt jedes jahr wasser. — Der

treibkasten (das mistbeet).

Olgo tietuma^ terj§e puöina. — ASkoi.

Eine klafter stroh, ein bundelchen lindenbast — Das kummet.

Opkan soimat nitni. — AvunaS i pultn$.

Ein gefrässiger schluckt salma-brei. — Die darre und die garben.

Oris savai utomosy sumkanzo kadize u$os. — PapaL

Der dieb trat in den speicher hinein, seinen ranzen liess er draus-

sen. — Das männliche glied.

210. Ortnavtomo kuvti; tele eH, fhemtc a vanj. — TttvoS.

210. Ohne krankheit stöbnt es; es durchlebt seine lebenszeit,

blickt nicht auf den himmel. — Das schwein.

Orta pfava Sivoj koit vani. — Rotii.

Den querbalken der pforte entlang blickt ein schwarzgraues ross.

— Der mond.

Ozas buka Kif-di. — Pan^uma^.

Ein sperling hait einen ochsen. — Das schloss.

Oiim poco nizaka, te pejee* kuvaka. — PadiS.

In einer aufkeimenden saat befindet sich ein weibchen, einer von

seinen zähnen ist lang. — Die \veibl scham.

0%a dcdam kijakska mukoro latjkso caSni, mukorozo a vatkhti.

— TeiUtiL

Mein grossvater Ocha **) bewegt sich den boden entlang auf dem

hinteren, sein hinterer wird nicht abgeschabt - Der besen.

*) Agafija, weibl. eigenuame*

**) Afanasij.
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215. Pak&ava jut\i ruz avat avafikSnei. — Cif-ktänf.

215. tTber das feld hin vvandern russische weiber, klagelieder

singend. — Die grillen.

Paktän KcTes oditva avafkHi. — Kotisatne apak vadtick.

tTber das feld hin klingt das klagelied einer jungen frau. — Die

ungeschmierten räder.

PaMa latjkso aScj babo, fakt payksuv; kona a jut{, avafidethc

karmi. — Öurkai.

Auf dem beete beflndet sich eine alte, ganz mit flicken bedeckt:

wer auch vonibergehen mag, beginnt zu weinen. — Die zwiebel.

Panda layhso tazov pfa tcjtcf. — Ö\A$aramo p+ä&.

Auf dem beete oin mädchen mit krätzigem kopf. — Der kopf

der sonnenblume.

Panda layga tefict aSc{t. — Kapsta fitätfo.

Das beet entlang sind schwäne gelagert. — Die kohlköpfe.

220. Pas iud^c, kad\£e, mukoron paUiks tejtäe. — Bana polok

larjgok.

220. Gott verfluchte es, verliess es, machte es zum kusser des

binteren. — Die schvvitzbank in einer badstube.

Paz(tU ejstf frisfte, täazorotit ejst$ poks. — Kulumat.

Geringer als gott, grösser als der kaiser. — Der tod.

P,

efvojint $$6 odizat, omboöeM tuza odizaU kolmodefäeti poladon

kafiasl. — PotoloRtf, kijak$\6 i itenafne.

Der erste hat eine blaue kleidung, der zweite hat eine gelbe klei-

dung, die dritten haben zusammengestuckte rucken. — Die decke,

der boden und die wande.

4
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Feze Suvoi, sont boiniie. — Salmuks^.

Ihr kopf ist zugespitzt, sie selbst ist dunn. — Die nähnadel.

Fe6ka laykso AKiSka, te hhheze Jtcc$$ka. — V'erinaftna&.

Auf dem ofen Akischka, sein einziges auge ist von der grösse

einer schöpfkelle. — Das rauchloch.

225. Fetka layks(o) afine. — Katkat.

225. Auf dem ofen ein alterchen. — Die katze.

Feöka ugulcu tatarun kalmu. — MuMimatni.

(Chlystovka.)

In der ofenecke ist das grab eines tataren. — Die (schmutzigen)

wä8che.

Fccka laylis kuii bafii/ic, mukoreozo zolfiine. — Katkat.

Eine alte klettert auf den ofen, in ihrem hinteren ist eine stange.

— Die katze.

Filmze utif, pfruso ara$. — La%aniL

Es hat ohren, (aber) keinen kopf. — Das wasehbecken.

Filenze arait, pit<jenz$ ara&f
}

&tihmz?}ak arast. — Vstuma

kurgoi.

Es hat keine ohren, es hat keine filsse, noch hat es augen. —
Die ofcnöffnung.

230. Fityalksozo ponav, sotu* aSc{ nusmanasto; cefrzf fttza, a

soin* jalo pranzo cm karco öchivtj. — Ö{n£aramo fii'ä&.

2?>Q. Seine fusssohlen sind behaart, selbst hat es ein unlustiges

aussehen, sein haar ist gelb, seinen kopf aber wendet es immerfort der

sonne zu. — Die sonnenblume.

Fiiyjcnze tri, iarkostovzo a $(ryi, kovdak a jaki. — Kudo&.

Es durchlebt sein leben, ruhrt sich nicht von seinem platze, geht

nirgendhin. — Das haus.
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Fizen kardo, kSmjt ujyor. — GromuSkas".

Ein kupferner pferdestall, ein eiserner hengst. — Die klapper.

PVif cufka, ravuzo moda, aäo lov. — &e£aka&.

Eine grune zvviebel, eine schwarze erde, ein weisser schnee. —
Die elster.

Pf
iz\he mazinc* SoMin c(ne jaksfchie. — OihhiL

GrQn, schön, in den herbsttagen roth. — Die wintersaat.

235. Yleten varava ejhakäke van{. — Ö{ valdok.

235. Durch den flechtzann blickt ein kindchen. — Das son-

nenlicht.

Ponav pan${< goloj soti, a ravuzo &oJ§L — Rukavöäs', ttediS,

suman oza&.

Ein haariges öfifnet (sich), ein nacktes tritt hinein, ein schwarzes

aber scbliesst. — Der fausthandschuh, die hand, der rockarmel.

Ponav feMi, goloj toyji. — Öuba ozah i HediL

Ein zottiges öffnet sich, ein nacktes steckt sich hinein. — Der

pelzärmel und die hand.

Posudai od, a sond vatav. — SuvteificS.

Das geräth ist neu, aber doch löcherig. — Das sieb.

Poconzo baria, firasonzo pov, sudo prasonzo suvfethe, Mcz$
tejke, Sejak kofthcfcfnz?. — Öajnifcii.

In seinem inneren ist eine badstube, auf seinem kopfe ist ein

knopf, an seiner nasenspitze ist ein sieb, es hat nur eine hand, und

auch diese ist an seinem rucken. — Die theekanne.

240. Pocosonzo tfavoga, mukorconzo jarmurjka. — N'cSHeS.

240. In seinem nabcl ist es ein lärm, in seinem hinteren ist es

jahrmarkt — Der bienenkorb.
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F+anzo kctasa, iectejenz$ targasa, maksan 6iihems1 hanhi kor-

tamo. — Matejtö tolgati peroi.

Seinen kopf sehere ich ab, sein herz ziehe ich heraus, ich gebe

(ihm) zu trinken, es fangt an zu sprechen. — Die gansfeder.

Prah makitieSka, sas aSo digaSka. — Kapsta piäh.

Es fiel so gross wie ein mohnsamen, es kam so gross wie eine

weisse gans zuruck. — Der kohlkopf.

Prah lumo crks, karmaS tutno avatdeihc. — S'ctmsf sorit.

Es fiel eine eiche in den see, die eiche fing an zu weinen. —
Das stäubchen im auge.

Prazo alov, pit$enz$ derrj. — Öur-kaL

Ihr kopf nach unten, ihre fusse nach oben. — Dio zvviebel.

245. P'razo kinin, fclazo cuvton. — MoloikaL

245. Sein kopf ist von eisen, sein körper von holz. - - Der liammer.

Prazo poks, udi/heze ara&. — Öugotttf.

Sein kopf ist gross, er hat kein gehirn. — Der grapen.

Pulozo tarvas, kirgazo tarvas; kotia a soriasi. &e durak.— A faksit.

Sein selnveif ist eine siehel, sein lials ist eine siehel: \ver es nioht

erräth, der ist ein dummkopf. — Der hahn.

PaSko jutkso priMopka. — Lovco& skatin odarco.

Z\vischen den beinen ist (etw»s) derartijres, was man löffeln kann.

— Die milch in dem euter der kuli.

PaSko jutkso suskomo. — Ali*.

Zwisehcn den beinen ein bissen. — Die bode.
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250. HaSkundaS, raSkundas, Sisem pakkit, &i$em äeftf za%va(äs.

— Kavio kitm ve jurco.

250. Es spritzte seine beine aus, es spritzte seine beine aus, es

umfasste sieben dörfer. — Zwei wege, die von einem punkt ausgehen.

Katin troks teyjen piks laryaz. — Vedra piks{&.

t'ber die Wolga hin ist ein seil von lindenbast gespannt. — Das

tragseil am wassereimer.

Ravuzo pra tejfcrne, varinczg tanUjm. — Kanöoroä.

Ein sclnvarzkupliges mädchen, sein löchleiu ist sehmackhail. -

Der hanfsame.

Ravuzo capan: aido fiMjaksttre, tivjksg cit aSc^ jakafercsfa vtj/cs$

c((fe ihejte pizflyadp — Oiiihik.

Ein sch\varzer rock: von unten her kommt ein rothes hcrvor, neun

tage bleibt es roth, naeh neun tagen \vird es griin. —
• Die aufspries-

sende vvintersaat

Saltumu Kiötfir ai — M'äd cak&fciS.

(Chlystovka.)

Ein salzloses ei von birkenrinde. — Die honigzelle.

255. Sas paila jaksfere sara%anco: kaimatf kajhihe <jstnz$,

kannaif i>Q*c ragyomo, avardcihc. — Curka präL

255. Es kam eine heirin in rothem sarafan: man ting an sie

zu entkleiden, es lingen alle an zu heulen und zu \veinen. — Der

zwiebelkopf.

Sai hivo avtmasto, kavto peva kuryonzo. — OlyoA kaMlima

noSilafne.

Ein sehwein ist von der riege gekommen, an beiden enden hat

es einen mund. — Die trage, init welcher stroh getragen \vird.
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Sai tuvo P'i(€i,

stf, sonfi öeie t\kajci. — Sur kudoi.

Es ist ein schwein von Piter*) gekommen, es ist ganz und gar

zerstochen (d. h. mit von stichen herruhrenden vertiefungen versehen).

— Der lingerhut

Kedoj afa ktt suHi. — Udumai.

Ein grauer greis näht augen zusammen. — Der schlaf.

Sfejede pcrjkat, UicUere pofayka. — Ne&ke pihi.

Dichte stumpfchen, eine zickzackformige waldwiese. — Der bie-

nengarten.

260. Seiyjtre, tficgfrrc, ravuzo fcire potmaksfce. — LomzortnQ.

260. Eine grönblaue — — **) mit einein schwarzen knäuel

in ihrem inneren. — Die faulbaumbeeren.

S'ijaso pohodoi s$n pokia. — Menetti pcf marto.

Ein blaues feld, bestreut mit silber. — Der himmel mit wolken.

SV/a vafine, s\6el tuljne. — Surks(i i suri.

Ein silbernes loch, ein fleischener zapfen. — Der ring und der

finger.

S|W pitg(e) a/o, jakit pfiast latjhso. — K'em(c) aio eskne.

Sie sind unter dem fusse, gehen auf dem kopfe. — Die nägel in

der stiefel8ohle.

8%4et pcUe, öuvton karas. — Kii ockoi.

Mit einem bauche von fleisch, mit einem riicken von holz. —
Der backtrog.

*) Petersburg.

**) Das wort iheyjcre liat an sich keine hedentnug. steht hier nur als

eine parallch1 zu ieijQcrc.
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205. Son KeziUmde a bezrftcii, a vict$ a$c$. — Guffcai.

265. Eine schnellvvage ist es freilich nicht, aber es befindet sich

in gerader stellung. — Das männliche glied.

Sonfi a kort{; laygosonzo vanat, lamo jovtL — SformaS.

An sich spricht es nicht; (\venn aber) du darauf blickst, erzählt

es viel. — Der brief.

SoM a$o, fuät thcfii, sonHcthenz? tanfej a pantti. — Skal qjis.

Es ist weiss, gelblich, ohnc dasselbe kann schniackhaftes nicht

gebacken werden. — Die butter.

SM buto ma<{
<j, alftsozo vaöej. — Nuznikis.

Selbst ist es wie eine gans, \vas unter ihm sich befindet, ist ko-

tliig. — Der abtritt.

Sohc f/orbun tuvoäka, nolyozo fiS curkaSka. — Kurkai.

Selbst ist es von der grösse eines buckeligen schweines, sein rotz

ist (in einem klumpen) so gross wie eine zwiebel herausgekommen. —
Die truthenne.

270. Soti f iifok a kort(; kotia kundasak kedezqt, kanki kot-

tamo. — Karanda&iJ.

270. So ohne weiteres spricht es freilich nicht; \venn du es

aber mit deiner hand fassest, fangt es an zu sprechen. — Der bleistift.

Sonr karastomo, czmfifeiite, a soite (tek suski. — P'qcfts.

Selbst ist es ohne rucken, ohne gelenke, aber es beisst doch sehr.

— Das messer.

SonJ kas^ prazo ponav, pity(e) alksonzojak ponavt. — KanftiL

Selbst \vächst es, sein kopf ist behaart, seine fusssohlen sind auch

behaart — Der hanf.
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Sonö leeöftthc; kundpkferet, a mentftvi. — Kumaravit.

Selbst ist es handlos; wenn es (aber) angefasst hat, kann es

nieht abgelöst werden. — Die klette.

Sonö kruglovoj, i kas\ i maStj. — Puzffit.

Es ist rund, es wächst und vergeht — Die blase.

275. Sonö kruglovoj; kasi öasozonzo^ a kalad\ ihctcöcz$nz$. —
K'iht.

275. Es ist rund ; in einem nu vvächst es heran, vergeht aber (erst)

im laufe eines monats. — Der knäuel (dessen faden durch nähen nur

allmählich verbraucht wird).

Sonö kruglovoj; nile Jcec$, cop heimo raz robot{. — K'cdiA ifamoS.

Es ist rund: arbeitet an einein tage drei mal mit vier händen.

— Das waschbecken (aus lelini, mit vier herausragenden röhren versehen,

durch welche das wasser bei veränderung der horizontalen lage des

hängenden beckens leicht herausströmt).

Sonö Mnjn, a kortj, Iktteme, a sonö titem lomanin koras pori.

— Pilat.

Es ist aus eisen, es spricht nicht, es ist ohne zunge, aber es nagt

mit der kraft von sieben menschen. — Die säge.

Sonö moCi, kled$2$ arat. — Varmat.

Er selbst bewegt sich, hat (aber) keine spuren. — Der wind.

Sonö moti tifej, mukorconzo öifej. — Karks aio uztHt.

Es geht zum walde, in seinem hinteren ist ein geschwur. — Die

axt unter dem gurt

280. Sonö penc lankso asc{, pulozo noldai. — LapsaS.

280. Selbst betindet es sich auf einem löffel, sein schwanz ist

hinabgelassen. — Die »lapscha» (eine art pfannkuchen).
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Sond pok§, ejsenzf lamo. — OdinijäS.

Er selbst ist gross, in ihm giebt es viel. — Der garbenhaufen.

Sonö pokS, mukorozo nite raz pokS. — C$6 6alguma&.

Selbst ist es gross, sein hinterer (aber) ist vier mal (so) gross. —
Der spleissenhalter.

Sonö pra marto, udethcze arat. — Kari*.

Es hat allerdings einen kopf, (aber) kein gehirn. — Der bastschuh.

Sonc sur princSka, nite varaso. — PlaScaS.

Es ist von der grösse eines fingerendchens, ist vierlöcherig. —
Der knopf.

285. Son6 Uunon, karksozo &ctejin, xudozo pckSfti. — liockaL

Selbst ist es von eicbenholz. sein gurt ist von ulmenholz,

seine nase ist von lindenholz. — Die tonne.

Son6 Stapo, panaronso, poyksotizo poconzot, a sonö prasto pitkä

— K'tlm(e)-oj HecaL

Selbst ist es nackt, seine hemden und hosen hat es in seinem

busen, vom kopf bis zu den fussen aber brennt e.s. — Eine talgkerze.

SoM öerfethe, a sorlö fethtic. — Feöka latjyos.

Blutlos ist sie allerdings, aber doch warm. — Die obere lläehe

des ofens (auf der man schläft).

Soite tcSkirie, a tetiivoj fatavt\. — Ö\ca(>i$.

*

Allerdings ist es klein, dreht aber (sogar) einen faulen herum. —
Der floh.

Son6 ie&Kine, son6 oS kitdi. — Pangumatrie.

Selbst ist es klein, beherrseht aber eine stadi — Das schloss (des

stadtthores).

Digitized by Google



ÖS II. Paasonen. Xll.t

200. Sotii faSRirie, tccKcnks, kuvakinc, valamrie, a sonf resc

mastor mazelgavti. — SalmuhsiL

290. Es ist klein, lieblich, lang, glatt, die ganze \velt aber ver-

sehönert es. — Die nähnadel.

Soite 6eH'igka, kruylovojnc, c/tcjke teeksi. — JarmafciS.

Selbst ist es klein und rund, ein jeder liebt es. — Die munze.

Sto(t) laykso nudej pilge 6or\Aet fiiSctX — P'cnc/w.

Auf dem tische tanzen knäblein mit rohrfussen. — Die löffel.

Sulgo copavt, Rav kefihcs. — P'itit'en-conibo&.

Die queckerente tauchte unter, die Wolga fror zu. — Der but-

terstössel.

Supovtomo, ozavtomo, loma(n) jutkova jakautuma. — Kosmas.

Ohne seitenstuck, ohne ärmel, inan muss es z\vischen den leuten

entlang gehen lassen. — Das filzstiick (das als unterlage dient).

205. Cap <*ap capujefi, vale vak vakujefi im leuzori tombafc,

Truks-fcjiri (e jtcfc; purjineSka vafyejez?, 6araxmanHka valozo. —
Vtd ihctnidak.

295. Es klatscH es klappert jenseits der grossen waldwiese, dies-

seits des (durfes) Truks-lej ; seine stimme ist stark wie der donner, sein

wort wie der hagel. — Die wassermuhle.

Cflkovojii ardj, iados sasi, h(c Sados puporrfi, frifrieririf cavsi.

— Ruzyas.

Ein rubel läuft, hundert holen ihn ein, funf hundert stolpern, töten

das theuere. — Die fliute (dcren hagelschrot das wildpret trifft).

(Titkuva tctkska tiMi iver, sont kortj: onot, koso mori rijem

pal\. — M'c1iä(Ji da MccaS.

tvber die kirche hin ttiegt ein wildes thier, es sprieht: sieh, wo

meine kraft brennt — Die biene und die wachskerze.
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Corau kenihSka, avan kolgaskeSka. — Inc pencjL

Gross wie der unterarm eines knaben, gross wie die hirnschale

eines weibes. — Der kocblöffel.

Corazo tetanzo kafiöems Moskovs packudi. — Kacamoi i toH.

Der sohn gelangt nach Moskau, ehe der vater die bastschuhe

angelegt hat. — Der rauch und das feuer.

300. ikinen tejkr kastaryo tuä praksta muxfeethe: c\ nejizc,

sajize; kov nejize, ehc sajt'. — K'(fthe6.

300. Die stattliche tocbter der mutter ging, um beinbinden zu

spiilen: die sonne sah sie, nahm sie hinweg; der mond sah sie, (aber)

nahm sie nicht himveg. — Der frost.

Sfasa, nardasa, kdc vasov jorca. — Poihilas.

Ich wasche es, trockne es, werfe es in die weiteste ferne. — Der

ofenwisch.

Zar layga jaki, kedezf pitcvi. — K'htkaniJ.

Es geht die köhien entlang, seine haut wird nicht angebrannt —
Die ofengabel.

Zivojstf a§o; kulomo karthi, jak$tcrgad{; ojtftezf titi, ravuSkadi

— Peyyet.

Lebend ist es weiss; es faugt an zu sterben, wird roth; sein

athem flieht, es wird schwarz. - Das brennholz.

Öac\ iuro fezfötcihe, son6inz$ ejst$ a jarcjf, a Siihit, a sotlc Sak-

nen eraii. — PaieL

Es wird cin nutzloses getreide erzeugt, weder isst noch trinkt

man davon, aber dennocb ist es alien ohne untersehied nöthig. —
Der männliche hanf.
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HO"). Cuvithii, kolothUiz, perestol layks acithiz. — Uotiin hovtis.

30;"). Man hat mieli gepriigelt, mau hat mieli gestochen, mau hat

mieh auf den altar gebreitet. — Die leinwand.

Cfvks pefks batiiric, sormai mukor varine. — Hako präs.

Eine aite (wie) die hälfte eines (gespaltenen) kienspanklotzes, mit

einem runzeligen steissloch. — Der mohnkopf.

C\jan, ciji: lotkan, latki; fiktyt kujan, a jarci — Sttfcjiä.

Ich laufe. es läuft; ich bleibe stehen, es bleibt stehen; ich werfe

ihm heu vor, es frisst nicht — Der sehatten.

Öpiek fahck robotj, kudo javams a robot\. — Zaslonis.

Beim tage und in der naeht ist es beschäftigt; während gebeizt

wird, ist es nicht beschäftigt. — Die ofentbiir.

Ö\Hm thtri Sfapazo, modas vani papazo. - - Cin^aramo phi.s.

Sein but neigt sicb, sein glied bliekt in die erde. — Der wipfel

der sonnenblume.

310. £{f kasan, bit udumam jari, omboöe ristf prc-CQ-rem nol-

dasin, pre-Cfrcm mazyf, maz$ fejtehhti vadrat. — Makos.

310. Am tage waehsc ieh, bei naeht Hieht mein seblaf, an dem

z\veiten tage löse ich mein haar, mein haar ist sebön, eines sehönen

mädchens wurdig. — Der mohn.

Ö\t kiroili, M (emmi. — Acamotnc.

Am tage zieht es sicb zusammen, in der naeht streckt es sich

aus. — Das bett.

Öop roboti, hop robot{, valckc marto a roboti. — Vcrmatmas.

Den ganzen tag hindureh arbeitet es, am morgen arbeitet es nicht.

— Das rauchloch (das nur am morgen, wenn geheizt wird, geöffnet ist).
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Öova, cova öovata, tui cova fiiieihfa sovai covaä kat alov. —
Poct{4 i suvfetftei.

Feine, feine porien, es begann ein feiner regen, das feine fiel hin-

ein unter die vveide. - - Das mehl und das sieb (dessen umkreis aus

vveidenholz ist).

Tara, Tara <>cc pras, beitik ei mufavt, sonS ei vajak. — Lopas.

Tara, Tara liel in's \vasser, das wasser vvurde nicht getriibt, er

selbst sank nicht. — Das blatt.

315. Tarkat aarian, bojart magnan. — Nupotne i cuvtofne

Mnm.so.

310. Ich maehe betten, ich lege bojaren (auf sie) nieder. - Das

moos und die balken in der wand.

TaMo par, od kundo. — Modai di lovi.

Ein alter trog, ein neuer deekel. — Die erde und der schnee.

TejfcHS masfj, jakstere; sont tufmaso; nifeytfetheii Ucdene$;

kizna z{t\ a tetna s$vsii. — S'eklai.

Das mädcben ist sebön, roth; es belindet sich in einem gefäng-

niss: es hat vierzig häute; im sommer ist es lebend, im Winter aber

isst man es auf. — Die hete.

Tejfer paro ierkala, panarozo ierkava. — Kapsta pfäi.

Ein mädcben (vvie) ein guter spiegel, sein bemd reicbt bis zu

tien beinen. — Der koblkopf.

Tej varstan, sutejcze araS; tov varätan, sutejez? ara&. — MactU.

Ich blicke liierher, es hat keinen schatten, ich blicke dorthin, es

hat (auch) keinen schatten. - Die vorrathsgrube.

320. T'cj c(ji
}

tov (-iji, tarkanzo a kaci. — V'i$iirieL

.'>20. Es läuft hierher, es läuft dorthin, seinen platz (aber) ver-

lässt es nicht Der weberkamm.
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Tenöisa, a tenäni; kcf-disa, a ke+teti; kutitan, pf-anzo a makssi-

— SutejiS.

Ich versuche es wegzufegen, es lässt sich nicht wegfegen; ich

versuche es abzuhauen, es lässt sich nicht abhauen; ich versuche es

zu fangen, es lässt sich nicht fangen. — Der schatten.

Telozo skothmn, 6cdejez$ muSkon. — S'6eca&.

Ihr körper stammt vom vieh her, ihr herz ist von werg. — Die

kerze.

Tehm kizftek be. Metkaso. — l>'ictf.

Im Winter und sommer in derselben blöthe. — Die kiefer.

Tefni kuja tvhteitie. — Ku&täi.

Es schaukelt sich ein fettes, aber schmalzloses ding. — Der

mehlbrei.

325. Tefazo s$rejt avazo ketej, corazo bot> fcjfeh>z$ noUt. —
OdinijäS, avunäi, pivc{ma&t

tenStiS.

325. Der vater ist hoch, die mutter ist breit, der sohn pau! die

tochter tss! — Der getreideschober, die darre, der dreschflegel, der

besen.

Timboldj, vandohli, ine kuzot vati£kavl\. — FetetficL

Es sehimmert, es flimmert, es reinigt grosse waldwiesen. —
Die sense.

Tokasyt, motit; a tokasin, a motit. — Sokstn$.

Ich röhre es an, sie gehen, ich ruhre sie nicht an, sie gehen nicht

— Die schneeschlittschuhe.

Tokasa, kujalgadi; a tokasa, toScalgad{. — CfvkaS.

Ich ruhre es an, es vvird fett; ich ruhre es nicht an, es wird

nicht fett. — Die spule (des spinnrockens).
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Tomia fa#foo r/i-aAra, curamozo kttvaka. — Inc -pcncik.

Auf dem herde ist Uvaka *), sein glied ist lang. — Der koch-

löffel.

330. Totta kudon odirva, Sejecte SukunaHm. — IJi&ma otipis.

330. Es ist die junge frau des dortigen hauses, sie verl>eugt sich

häuOg. — Der brunnenschwengeL

Toygan i targan kosoj bojar avan. - KajamoL

Ich stecke hinein und ich ziehe heraus eine schiefe bojarin. — Das

vveberschiffchen.

Torjksa, toroiemi; targasa, ripakad{. — K'ethe& eti papab.

Ich stecke es hinein, es bläht sich auf; ich ziehe es heraus, es fallt

zusammen. — Der stiefel oder auch das männliche glied.

Tundort chic jakstehk, tele cpte ozjne. — TikseS.

Im frahling roth, im Winter weisslieh gelb. — Das gras.

Turmado turmas jaki, kozondak a poyfi, fieäc mastor%nt jut{,

theieksak a mastoti, äaknen ciaH. — JarmakiS.

Es geht von gefangniss zu gefängniss, es bleibt nirgends stecken,

es durchwandert die ganze welt, es taugt zu nichts, jedermann bedarf

desselben. — Das geld (die gefangnisse sind die taschen).

335. Udalo petde a uejatif, i/cele petde riejatit. — Sur czncfnc

da UenS/tc.

335. Von der vorderen seite können sie gesehon werden, von der

hinteren nicht — Die gelenke und nägel der finger.

Udalo &aggo, i/tetc uro, aio a§o sukna, lagkso *•?// sukna. —
CanavaS.

Hinten eine heugabel, vorn ein pfriem, unten ein weisses zeug,

oben ein blaues zeug. — Die schwalbe.

*) st. Ivaka Ivan.
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Ugol pesf hukan htf. — Morkne.

Am cckenende (sind) ochsenaugen. — Die ringe der aststellen (in

den balken).

UkUor polina, olgo Vehona, teytfc pudina. — A§koS.

Ein ahornseheit, eine klafter stroh, ein böndelchen lindenbast —
Der kummet,

Uti ibtamo mastor laykso theSokke, ejs$nz$ qj i lovco a&c{. —
Skalpi odar\L

Es giebt ein solches säckchen in der welt: in ihra liegt butter

nnd railch. — Das euter einer kuh.

340. Uti isfamo mastor laykso ii>ef: konan suski, ietek a picki.

— Kuji&.

340. Es giebt ein solches wildes thier in der welt: wen es beisst,

der genest nicht. — Die schlange.

Uti JciHnem, mastor\n krugom sat\ y
tik&$ stogan krugom a sat(.

— Settfa.

Ich habe einen knänel, er reicht rings ura die welt, rings um

einen heuschober reicht er nicht - Das auge.

Utiti iitamo Ivan ruzon: otas" alaSa lagks Oi tuS tolc. — Cu-

gon\i.

Giebt es einen solchen russischen Ivan: er setzte sich zu pferde

nnd fuhr in das feuer? — Der topf (in den ofen geschoben).

Uti utom/lem, pcSkSe kuluma fik$$dc. — Ruz\ja&.

Ich habe einen speicher, er ist voll todbringenden kräuter. -

Die flinte.

UHima-ht uhii, a ponavne uc{. — TuvoS.

Es grunzt und grunzt, wartet aber auf einen zottigcn. — Das schwein

(wartet auf den pelzbekleideten (darum ponav) haus\virth, von dem es

gefiittert wird).
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545. U8tum(a) aio iazov kSp — Sfffcci.

345. Unter dem ofen ein krätziges brot — Die burste zum rei-

nigen des flachses.

UStumas kajasj, pokia kunckas jorc\. — Öakfyi.

Man schiebt es in den ofen, man wirft es mitten auf das feld.

— Der (thönerne) topf.

U&tumaso tepe mukott — KSjfne.

In dem ofen erlene schemel. — Die brote.

UStumaso ovto HiScj. — UStumari nardamo pothilaS.

In dem ofen tanzt ein bar. — Der ofenquast.

UStumaso vaS$fi pitct. — Topo pHkafiie.

*

In dem ofen die ohren eines fftllens. — Die quarkpirogen.

350. UtkaS mofaso, puloso tiei-ok latjkso. — JCecfS.

350. Die ente ist im meere, ihr schuranz auf dem strande. —
Die schöpfkelle.

Vakanco tjkakSfce Krindavtni. — TolkaSiS.

In einer schussel hupft ein kindchen. — Die mörserkeule.

Vatma stravtoi ravuzo suknaso. — Karvotric.

Das fenster ist mit schwarzen zeugstöcken bestreut — Die

fliegen.

Vatmava vanj, JcegkSka a Kettfi. — UStumaS.

Es schaut durch/s fenster, liebt nicht durch die tbur (zu schauen).

— Der ofen.

5
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Valctti martu jätti Aili piiksi, c\n kunökava kaftu piiksi, copoti

pelej kolmo piiksi. — Lomani^ koda 6i$ttini, jätti komadu; pokSto

kasi, jätti sfadu; koda siridi, poika layksa.

(Chlystovka.)

Am morgen geht es auf vier fiissen, am mittag auf z\vei fiissen,

gegen abend auf drei fiissen. — Der menscli, \venn er klein ist, kriecht

auf alien vieren; wenn er herantvächst^ geht er aufrecht; wenn er

alt wird, gestutzt auf einem stab.

355. Varman karco meie a jortoin? — Tolgab.

355. Was kann nicht gegen den wind hingeworfen \verden? —
Die feder.

Väritin vatmava: feps lukuSka valm(a) aio. — M'eneti& d( feSHc.

Ich bliekte durch's fenster: ein riibenkorb ist vor (eig. unter) dem

fenster. — Der himmel mit den sternen.

Vasoldo nesi, peli sasksj. — RuzijaS.

Es sieht einen von ferne, es bcisst ihn sehr. — Die llinte.

Vasoldo si ttel bazar, ttel hatarin ttelezf ara&. — fi"mnai.

Von der ferne kommt ein zungenbazar, der zungenbazar hat keine

zungo. - Der brief.

Vasuldu riesa Mastu, malasta riesa fiecastu, purfini vafyijizi,

daraxman valani. — VarmaSkai.

(Chlystovka.)

Von der fenie sehe ich es um jede stunde, von der nähe am

freitag, ein donner ist seine stimnie, hagel sind seine \vorte. — Die

vvindmuhle.

360. V'e bofkaso kavto pojilat. — Al{L

360. In ciner tonni- zwei getränke. - Das ei.
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Vädya jaki kopita, inazurun tät täji. — Macijhl tolgaS.

(Chlygtovka.)

Das wasser entlang bewegt sich ein huf, verrichtet kaiserliche ar-

beit. — Die gänsefeder (beim schreiben).

Ved larjkso ovto rayfii. — Ved metniöäS.

Am wasser brummt ein bar. — Die wassermuhle.

Ved lagga pizf kesak. — Ved nulkoS.

Die wasserfläche entlang liegt eine grune strähne. — Der schlamm

auf dem wasser.

Ved c(rese piti toit — Palaten?.

Am wasserrande versengende feuer. — Die nesseln.

365. Vejke kort^ kavto van\t, kavto kuncol{t, ikelest pakSa,

pakiasotif ro&cat, roScafrieri tombate tidet Hf. — KurgoS, keltne
t
pdetne^

ko7iä&, ietthe bravat/ie, pH-ceitAe.

365. Einer spricht, zwei schauen, zwei lauschen, an ihrer vor-

derseite ist ein feld, auf dem felde sind haine, jenseits der haine ist

ein dichter wald. — Der mund, die augen, die ohren, die stirn, die

augenbrauen, das haupthaar.

Vejke ihtfi: cytanok, Hjtanok; ombote iheH: a cyfanok, a c^j-

fanok; kolmorc theri: uskuravtanok, uskuravianok. — Vediä, berokiS

iii fikSeL

Einer sagt: wir laufen, wir laufen; ein z\veiter sagt: wir laufen

nicht, wir laufen nicht; ein dritter sagt: \vir treiben mit, wir treiben

mit - Das vvasser, das ufer und das gras.

Vejke s\fe, kavto ot. — Papai d{ monafrie.

Ein alter, zwei junge. — Das männliche glied und die hoden.

Vejke sjfo, keitiencka ot. — Naruöä§ tipaka marto.

Ein alter, et\va zebn junge. — Die brutbenne mit kuchlcin.
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Vejke ttjize, Sado kund{z. — K'eyk§ kundamoL

Ein einziger verfertigte ihn, alle fassten ihn an. — Der griff an

der thar.

370. V'e kazarmaso saidat polk a$e|. — Mako präL

370. In einer kaserne befindet sich ein regiment sohlaten. —
Der mohnkopf.

Vek eri, a kort{. - Suteji&.

Es lebt ein menschenalter, sprieht (aber) nicht. — Der schatten.

V'e kofencet karado karco jakit — Vason pejetfnc.

(Zwei) von derselben \viirzel ausgehende bewegen sich gegen ein-

ander. — Die schere.

Vik eri loman, te zbrujtethe a robotati. — Uzcrefifnhe lomariii

a robotaöi.

Der mensch durchlebt sein leben; es giebt ein werkzeug, ohue

\velches er nicht arbeiten kann. — Ohnc axt kann der mensch nicht

arbeiten.

V'c peze tumon, H peze pekSen, kuncka videze &fi rean. —
P'ivqma&.

Das eine seiner enden ist von eichenholz, das andere von linden-

holz, seine mitte von einera aasc. — Der dreschfiegel.

.975. V'e posudaso nifeijyeihtn qjf. — KukotiS.

375. In einem gefäss vierzig olo. — Die ackerradc.

V'c phbe, sazen piUje dudura. — KaryoL

Ein dummkopf mit einem (d. h. geringem) verstand, mit ellen-

langen beinen. — Der kranich.

Verej koihetezp kasi. — KSumaniL

Sein vvurzelende \vaehst nach obcn. — Der rcttig.
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Verej kuzi nulaso valaso, alov vdl$i Sijaso zolotaso. — KsnatiS.

Nach oben steigt es in lumpen, nach unten lässt es sieh in sil-

ber und gold nieder. — Die erbse.

Tef-ej lurik, alov luM, k$n\A kuStimat kalavt\. — Fivc\ma&.

Nach oben hin lunjk *), nach unten hin lunjk, es zerreisst eine

eiserne leiter. — Der dreschflegel.

380. Verej öabak dabak, alov tabak labak, Hni» ku&timat kalavt\t.

— Fivqmatiie i pultn$.

380. Nach oben tsjabak tsjabak *), nach unten ljabak ljabak *),

sie zerschlagen eine eiserne leiter. — Die dreschflegel und die garben.

Vtre piz$ oS, aio pii$ oi, kunckasonzo cudat, mudtonat. —
Sutejkai tina marto.

Oben eine grune stadt^ unten eine grune stadt, in ihrer mitte

wunder, seltsame dinge. — Die branntweinflasche.

Verezf arai, a sojiö lethtie. — UätumaS.

Es hat kein blut, aber jedoch ist es warm. — Der ofen.

Veret aiot oiaz{n pizft. — Pan£umatM piz$h.

Sperlingsnestcr von mehreren stockwerken. — Der ameisenhaufen.

Veret aiot c$zar\n **) pizft. — Kerjkl peftätne.

Vogelnester von zwei stockwerken. — Die thurangeln.

385. Verga kalado krandast motit. — Karknc.

385. Oben fahren zerbrochene wagen. — Die kraniche.

*) ahmt dem schall des dreschflegels nach.

**) cezar irgend ein vogel.
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Vefga liiti gajine, kurksonzo saltomo paygo. — PuromoS.

Oben fliegt ein gänschen, in seinem schDabel ein ungesalzener

schwamm. — Die waldbiene.

Vefiga Md, ray§i; mastorov val§i, karthi modari cuvomo. —
Ungai.

Es fliegt droben hin, summt; es lässt sich auf der erdc nieder,

fangt den boden an zu scharren. — Der käfer.

Vehja ttöti, vqjnav tefdi; alov valgi, thina cuöi. — Un$a&.

Es fliegt droben hin, ruft zum kriege; es lässt sich nieder, gräbt

eine mine. — Der käfer.

VeSe rekSait, tch fekäait, kardkutat eif lekSa. — Skal\n rogafnc.

Alle wurden mit reif uberzogen, alle wurden mit reif uberzogen,

(nur) die scheckigen wurdcn es nicht — Die hörner der kuh.

390. V'e$e jarkat, ieic jarkat, aticak jutksosl ie haran. —
TcSne i kotii.

390. Alle sind schafe, alle sind schafe, nur ein hammel untor

ihnen. — Die sterne und der mond.

Ve&ethede ikeie h% kuja? — Mastor\§.

Was ist das fetteste von allem? — Die erde.

VeSka Jgajne kudka jutkso nalkii. — Vihz{i avanso aio poti.

Der kleine Igaj spielt zwischen tumpein. — Das lamm saugt
unter seiner mutter.

VeSka kudi/u; kudincnf ejse tcska vafhte, vaKnent vzga Mi s06i
ovt\nc. — V crmatmak i kacamoL

Ein kleines stubchen, in dem stubchen ein kleines löchlein, durch
das löchlein tritt hinaus, kommt herein ein bärlein. — Die rauchluke
und der rauch.
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VcSka Hfaie, ieSka toiavkslie. — Sutika&.

Eine kleine darre, ein kleines gedrechseltes ding. — Die flasche.

395. VeSka cakSUe, taritej jamne. — Pe&cfi.

395. Ein kleiner topf, eine wohlschmeckende suppe. — Die nuss.

VeStciAe gorbunn^ tie&e Kittien' $oda$\A£e. — CokanguroL

Ein kleiner buckeliger, er kennt alle wege. — Der pfriem zum

flechten der bastschuhe.

VeSleinede teSkble, zolotoj pafilciric, i>tc a vaji, tolcak a pal\. —
Loman temi§.

Minder als das kleinste, ein goldenes fässchen, es ertrinkt nicht

iin \vasser, noch verbrennt es im feuer. — Der name des menschen.

Ycc$ *fn pefHerf. — Kaltnf.

Im wasser blaue mörserkeulen. — Die fische.

Vccf Sija pokott. — Kettne.

Im wasser silberklumpen. — Die steine.

400. Vitcj moti atine, ilccfen^ Retheri utkat patii. — LomaniS

i pit{jc surtnf.

400. Ein alter geht zum waldc, er treibt zehn enten vor sich

her. — Der mensch und seine zehen.

Vihja iheie a jutati? — Izamotne.

\Vas kann nicht durch den wald passiren? — Die egge.

ViHi tejKet, kavto cuvtodo a tejlcct. — La%aAii.

Der wald ist von gleicher hohe, (nur) in hinsicht zweier bäume

ist er es nicht, — Die wanne (mit griffen).
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Vi* kunckasu poza par. — Kotkodavun piz\L

(Chlystovka.)

Inmitten des waldes ist ein dunnbierfass. — Der ameisenhaufen.

Vir htnckaso Sijari stolba. - Pocka SyefksjS.

Inmitten des waldes ist ein silberner pfahl. — Ein rohrstengel.

405. Virne, tifakäKe, titnent aio pandak&ke, pandonf aio

uStuma, uStumant ejse ti&ncn poco lavza. — Öeftrie, konäS, kur-

go6, pejtne, ketih.

405. Ein wäldchen, ein wäldlein, unter dem wäldchen ein hilge-

lein, unter dem hugel ein ofen, in dem ofen spelt, in dem spelte ein

rollholz. — Das haar, die stirn, der mund, die zähne, die zunge.

Virste theie a tiejaöi? — Öuvton Sedejii.

Was ist im walde, das man nicht sieht? — Der baumkern.

Vifce kaji, Hrcte mii, kec(e) avardi, kijahka kirnavtriif. —
BalabajkaL

Es wuchs in dem walde heran, man hoito es aus dem walde, es

weint in der hand, man lässt es den boden entlang hupfen. — Die

balalajka (ein musikalisches instrument).

Vifcte &r§e6, pancto fertfeö, Batin fejter tandavt. — Purtfiricö

i jondolii.

Von dem walde her schrie es, von dem hugel hor leuchtete es,

es erschrak die tochter der \Volga. — Der donner und der blitz.

Vir cjreva s\tiett sodnoi. — Fiioltne.

Längs dem waldrande fleischbissen angebunden. — Die vogelbeeren.

410. Vir, tirti copuda, viritit etece kavto sokolt kiäc{f. —
FiletAe d\ piteksne.

410. Ein wald, der wald ist dunkel, im schutze des waldes hup-

fen zwei falken hin und her. — Die ohren und die ohrringe.
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VMiyka o$nes$ Sitem sat kazak tutit — Mako pfui.

In einem kleinen städtchen balgen sich sieben hundert kosaken.

— Der mohnkopf.

V'emVha tecKetiks, kfezat ietavtni. — Ö\caM i lomaniL

Ein kleines, liebliches ding, es dreht klötze um. — Der floh und

der mensch.

Vi&kiyka ticckefaks, masturunt pack fi§§> jaksfifi capka mui. —
Opogkai.

(Chlystovka.)

Ein kleines, liebliches ding, es trat aus der erde hervor, bekani

eine rothe mutze. — Die pilze.

ViSkigka tieckeöiks tehe lomatncri maz^}gavt{. — Salmuks{&.

Ein kleines, liebliches ding, es verschönert alle lente. — Die nadel.

415. ViSc cuM alonzo, puf§ine§ka vatyejcz?. — Ved ketä.

415. Spelt und gerste sind unter ihm, seine stimme ist stark

wie der donner. — Der stein der wassermiihle.

F'*V, tiö aSo ataka, tejcU pek kol\öa. — Tctcä.

Es säete und säete ein kleiner weisser alter, er ward sehr verder-

blich. — Der Winter.
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IV. Poslovicat.

Sprichwörter.

Kozon pravtit, olk acavtit.

Wo du fallen könntest, da könntest du stroh ausbreiten.

Paz{S van\, van{
y
a tönö 6ea"e peli vant!

Gott sorgt und sorgt (fur dich), aber sorge du selbst noch mehr!

Eiit KmeH ozatno, Jcenefit tarkani poznamo.

Du hast noch nicbt zeit gehabt dich niederzusetzcn, deinen phitz

aber hast du (schon) zeit gehabt durch furze zu verunreinigen.

Vcc pramodo kate kundama.

Ehe man in's \vasser fällt, soll man die weide anfassen. (Sinn:

\venn man böse streiche begangen hat, soll man sich bei zeiten die

behörden durch geschenke gunstig machen.)

5. VccRik KifiaHnbnant, da tieckilc salaskcn uskiimatU!

5. Liebe das gleiten, aber liebe (auch) das hinaufziehen des

schlittens!

K'irdik fceM pcjet ek§s$!

Hai t« deine zunge im gewahrsame deiner zähne!
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Jarcak lamo, da kortak a lamo!

Iss viel, aber sprich wenig!

Jezli lamo sodavfif, to a lamo udovttf.

Wenn du viel wiisstest, so wurdest du nicht viel sehlafen.

Koda trudat, iita trufat.

Wie du dich muhst, so frisst du.

10. Kainoa fady narmunnen vozdu%, a lotnanneti heh mastor.

10. Dem fischc das wasser, dem vogel die luft, dem mensehen

aber die ganze welt

Toi kacamovtomo a eH.

Feuer pflegt nicht ohne rauch zu sein.

Meic tejat, 6efceti tlejal.

\Vas du thust, das siehst du. (Sinn: jede bandlung hat ihre

folgen.)

M'ejs<> nalkiat, öcfcen ejse tokavat.

Womit du spielst, daran stösst du dich.

ES ojthct iekemede pifnej.

Dein eigenes leben ist das theuerste von alleni.

15. Lamo sodak dl a lamo kortak!

15. Wisse viel, aber rede wunig!

Ifa kapsa kclct' marto, a Hcete fcvct Ctjt!

Beeile dich nicht mit deiner zunge, sondern verrichte zuerst

deine arbeit!

K§( sai jarcak, da pravda kortak!

ha salz und brot^ und rede die wahrheit!
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Varo valttien vadfa kuncolomsak.

Gute worte ist es schön auch (nur) zu erlauschen.

Trudai anftanzat, a nu&aks{& vacodo kulovtanzat.

Die arbeit nährt dich, die faulheit aberlässt dich hungers sterben-

20. Paz\i truda tieclU.

20. Gott liebt die muhe.

Apak truda Surojak a cac{.

Ohne arbeit wächst auch das korn nicht.

Kona rana Sfi, benefi paz\h hede peli maksj.

Wer firöh aufsteht* dem giebt gott desto mehr.

Apak tonavine kattak a kodatif.

Ohne lernen können nicht einmal bastschuhe gcflochton \verden.

Figtfenf cfiak, tonavtneJc!

Durchlebe das leben, belehre dich!

25. Vaz\h iheH modasto jarcams.

25. Gott hat befohlen, die nahrung sich von der erde zu ver-

schaffen.

Koso solciöa avardi, toso nujitna ihetavti.

Wenn (schon) der pflugende weint* so trauert er (auch) zur zeit

der ernte.

Valak navoz\M tustosto, to utomsojak uti lamo.

Wirf den diinger in dicken schichten, so wird es auch viel in dem

spuicher gebcn.
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Z\vo) lomannen kalmo ita cuvt, tönö hede iketc cjzenze prat.

Grabe nicht einein lebendigen menschen ein grab, (sonst) \virst

du selbst zuerst hinein fallen.

Roiih theH: Hdimak mon hdovs da porastom!

Der roggen spricht: säe mich in dieasche, abernurzu meinerzeit!

30. Tontit mastorco varakahak iecketi.

30. In deinem eigenen lande ist (dir) auch die krähe lieb.

Jur iheti pulozo, kalck theht pejettze.

Sein scbwanz wedelt hubsch, seine zähne fletschen ubel. (Wird

von einem heimtuckischen menschen gesagt, der sich l>ei einem ein-

schmeichelt.)

&ede alga sokams, hede lamo kfynt jarcams.

Je tiefer man pflugt, desto mehr brot bekommt man zu essen.

Kona paro feji, hetenen paz\hak paro teji.

Wer gutes thut> dem tlmt auch gott gutes.

Skupojinf roStuva jutksto ejdak a deh\vat.

Um die vveihnacht des geizigen \virst du (von ihm) nicht einmal

ein ei durch bitten erlangen.

35. Paro lomannen loman ormahak matafii.

35. Ein guter mensch empfmdet auch ein freindes öbel.

Paz\h iksi, kona km db iii.

Gott sieht^ wer jemand kränkt.

Konan nti avazo, hefen prazajak valana.

Wer eine mutter hat, dessen kopf ist sogar glatt (d. h. die mutter

sorgt fur alles).
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Tetän avan baslavkaS fiecak a vajiy tolcdlc a pal\.

Der segen der eltern ertrinkt nicht im wasser, verbrennt nicht

im feuer.

Tetän avan baslavkaS moi-a potmakstqjak targatanzat.

Der segen der eltern zieht dich sogar vom meeresboden herauf.

40. ltiazorovtomo mastortfak Sirota.

40. Ohne kaiser ist auch das land venvaist

Pazn?n mofitvas* iardojdk a jothi.

Ein gebet zu gott geht niemals verloren.

Loman alavasta kurok rudajs valgat.

Von einem fremden pferde fällst du bald in den koth.

Loman onnant leijak a Jicmsi.

An die krankheit eines anderen glaubt niemand.

Jarcai a peilt&tmdlefat, a noUei u§ a pcSkedat.

Wenn du durch essen nicht gesättigt \virst, durch lecken \virst

du erst recht dcnn gar nicht gesättigt (Wird z. b. demjenigen gesagt,

der einen unmässigen preis tur seine waare fordert.)

45. VahHe marto pupohfiudcrat, tujat cop iitaJc pupoHsnethe.

45. Wenn du am morgen stolperst, wirst du den ganzen tag

hindurch auf dieselbe weise stolpern. (Sinn: wenn der anfang schlecht

ist, wird auch der fortgang nicht besser sein.)

Loman potmo copuda.

Die menschenbrust ist dunkel. (Sinn: die gedanken des men-

schen sind schwer zu ergriinden.)
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K'aierc pdkaHi a vasolo, i to a sati.

Der ellenbogen ist nicht entlegen, und dennoch langt er nicht

(zum munde) hin. (Wird einem gesagt, der eine gunstige gelegenheit

verpasst hat)

Tuhnado <7$ sumkado iardojak ila otkaza!

Entschlage dich niemals des gefängnisses und des (bettler-)rän-

zels! (Sinn: der mensch ist niemals vor gefangniss und armuth ge-

sichert)

Vasoldon bajaga gaj§ida.

Eine aus der ferne envorbene glocke klingt laut (\Vird beson-

ders von einer frau gesagt-, deren heimathsdorf entlegen ist: ihr ruf,

sei er gut oder schlecht, wird alien bekannt)

50. Burakin kormavtii oznomo, a son konanzojak laz\ie.

50. Dem dummkopf befahl man, sich vor den heiligenbildern zu

verbeugen, er aber spaltete seine stirn.

Koso us varakaneti öanava rfietya panems.

Was taugt es denn der kriihe, nach der selnvalbe zu jagen.
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Märchen,

L

Etäit aSit atat babat. Sjtist utfai (ejfeHest. Avazo kuloi

tejternent, son avafdi avanzo kis. N*edta kavto efäit, tejternei tfuri

(etansten: „Tetej, ufvahst, tefej, ufvaJcstl* »0% docpiem, tnon ufi-

vahstpidcfian, tied toti teckethe avat a hanhi." „Nu, a hanhi, a hanhi,

uivaksi!" Ufvakii tetazo, saji od hoiejka.

Eräif atet nedta havto, avazo theri mitdcnsten : „Budi, ormaza

kiska, ejkaksot jomavcak, eran; budi a jomavcak, a eran!" „M'eze

fejima, nat jomavtuma."

T'ejteHici valelee ifäi, atäi sajiie tejtetetize iirev jäynään hoe-

homo. n Ton t
docpicm, tija, vana, kockak jagudai, a mon ie tice kar-

man peyfien purnamo. Mon mafavomo karman stukamodo. Koda

hanhi copofeihc, fteSfcedi pargot, di moff mon vaks! Mon ies$ karman

ufethe."

Tcfazo sod kavto Nurkat tejc cuvio pf-as. Varmat puvasintc, a

sitl „stuk kalsk, siuh kalsk!" Tejtehiei kockai, kockai, pargozo pes-

keö, eije copotcthe kannas". Tui tctanzo vaks, motd ie tarkattfat, —
tetazo arai. Varitai öerev: kavto durkinef sodoi, varmat puvaspUe,

Surkaffie öejc bejc stukadit, kalcudif. Koda tejtehxei urakad(, karmat

avafdcthe! Avaf6, avarö, theri: nKov nej motan, kov nej lujan?"

Dumai feji. Tejternei tui ie tarkani ejste. Motö, moT6 jann$vant,

mui hidi/ic, sovai ie kudpienten. Vanoi feji, — kudoi cavo, Kijak
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arak. Kannak raygomo: y Virin tetat, Vit-avat, sado martom udotno,

sado martom aScpheP „Uzo, uZo, ijdncm, aScfk a lamos! Azdan

Sorinat, azdan fejtehxat. Budi frjtehiat, grusinet, er§inet kandan fet."

'Tcjttrnan, aiinem.
1

Kant grufyhf, eijihet, fiikornet tejtefnenien. Puvakt toi. Avak

hijs pecka layks. »A toncf, docpiem, na vana judma tiikort, judma

grusinef, judma (rtfiricf! K'erksak, kerksak di vakskezem mat!*

Tcjfcnic jala kcrksi, Ja^a Kerksi. Vii kakkasto combolkske:

»Ttjfcr c$, paro ci, kajak, kajak gruSa petkske, kajak efye petkske,

kajak bikor petkske! Monöak fet paro tcjan." Tejternek kajak grusa

petkske, kajak cftfc petkske, kajak bikor petkske. Tuk combolkske

mekev kakkas. Trjfcrnc jala kerks{, jala kerksj. Vik tago combolkske

kas"kasto. n Tej(er ci, paro q, kajak, kajak gruSa petkske, kajak eftfe

petkske, kajak liisor petkske." T'ejternck kajak grusa petkske, kajak

t fge petkske, kajak tiikor petkske. Tuk mekev kakkas.

Tejtenie tago jala kefksj. Sak pete ie pora, tik tago combolkske,

meri tejtefntiiten: „Ton tejtef c{, paro c\, avatit vaks ita made!

Vepe mukor put, a tönö vaksozonzo ita made, a to settanzat." Tej-

tefnek tijas maC Marasi tejtefnek: a paro taturco pofi lepe mukofint.

Avak kort\: „Lomat mefit, lomanin s{6etik tantej, a te a tafitej."

Porite tepe mukofint ieke.

Valelee ktäkt atat babat. Atansten meri babazo: vNu, ormaza

kiska, budi tejtefet tcHisak, eran; a budi a tiehiisak, a efan? nM'eie

fejima, nat tujima.
u

Tuk atäk, motö: tejtefeze ozado aSq bojar avaA kondamo,purnai

mazeste. „Zdorovat, docincm?" n Efat, tetej? M'ejs s\t?
tt

„lktaikfa,

docpiem, 8\re tiedmak thetgat kucphim, ada Äej kudov!" nAda ino, tetej!
u

Tukt kudov, packudt kudos. M'efi babansten", raygi kudeketde:

Baba, a baba, aso kende jorakP ocko?" M3o kendeP n Kx\ ocko? u

M§o keAdeP — Jorak aSo kende babazo. Sovak tejteHeze kudos,

bojar avan kondamo, mazej. Veke cotdefdit gruSanzo.

Koiejkazo kedejak kcz\jav6. „2Vu, ormaza kiska, ktefvasojarc\kiska,

budi mondak tejtefem usksak, t\k eran martot; a budi a usksak, a

eran. Vanat tontitint avut jomamo uskkik, a kedejak kupalgadomo.u

Tuk atäk tiifev, saji&e tejtefintak martonzo. Motkt ke tarkaÄten,

kozo sondinze tejterenze kadokin\ie. „Nu, docam, ton kockak kistojt

6
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tese vana, a mon, ono, kese karman peyjeri purnamo" Tetazo tui

vakstonzo, kad\ie kkamonzo, karmak Kistojin* kockamo. A tetazo motö

4>e petev, kavio öurkat ieje soö d{ tuk kudov.

Tejternek kockak, kockak, pargozo peSket. Ö\ze copot, kort(

ekkanzo: »Moton nej teten voks, kudov pora* Mot6 ke tarkan feri, kozo

tetazo rfiefekSneS moterhede. &ese arak. Dumak tejk: nKov riej lujan?"

Tui keste, motö, motö, muk jänne. Tuk Se jannevarit, motö, motö,

muk kud{t%e. Sovak 4c kud(neti(en.

Kud\nek cavo, kijaJc arak. Karmak raygomo: »Viri* tctaU

Vir-avat, sado martom udomo, sado martoni aScerfie!" „USo, uzo,

doc\nem, anöak judma grusat, judma eröjinet, judma b'ikorn$t!
u Ucek

tejk tejternek, a sf kijak. Tago karmak rarjgomo:
1
* Virin tetat, Vir-

avat, sado martom udomo, sado martom äkceme? .Ui&o, uzo, docjricm,

eX molan.u Motö baliiriek, sovak kudon feri, puvakt toi. Makkk tejter-

rienteri judma gruSat, judma ertfirict, judma Vikornet. Karmavt\ tenze:

nTon, vana, dob\riem, kefksak, Ketksak, d\ vakskczfm mat, a mon

peöka layks madan. 11 Tejternek karmak Kefksamo. K'erksak, kerksak,

tik tenze combolkske. V'ek\ kectenz$: »Tejter c\, paro c\, kajak, ka-

jak gruka petkske, kajak cftfe petkske, kajak b'ikor petkske!" Tejternek

babansten keröjeö: „Babaj, a babaj, tanttoja, tago meie tik d{ ieV\

kcctem gruka petkskef" 'A ton, doc{riem, na vana tet ksn\h poika,

a ton tönin palkant ejsf pra laygaP Tejternek vackudäe pra layga.

Tona tuk kakkas.

TejteHc jala kctksi, **>'*4 «3 kefksi. Vik tago tenze com-

bolkske. V'ek\ Icectenze tago gruSa petksket, ef§c petkskct i b'iior

petksket. Tejternek tago jovtak babanstfri. VA ton, doc(nem t palkani

ejse pro layga!" Tejtefriek vackudiie pra layga, tona tuk kakkos.

A tejtertiek tago karmak kerksamo.

K'erksak kerksak, sak udumazo dj maö babamo udalov. Mati-

ddk tejternek, d\ Vir-avat s$bizc. Anöak kadovkt lovaSinenze.

Omboöe valcke ktäkt. Babak meri afansteri: »Nu, ormaza kiska,

aio tieMik fejterem, kozo jomavt(k!u Afäk dumak tejk: n M'e£e tejima,

nät motima."

K'itö alasa i tui. Motö ke kud{rienteri, sovai kudoriteri. Antak

lovazanso pakarenze muk. Purn{nie lovazanzo pakafienze, vackinie kran-

dajs, uskiriie kudov. Sovak kardajs i ray§i babanstfti:
yBaba, a baba%
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jorak täi ocko!' nASo kende?" 'K§i ocko? „AZo Kende?" 'K$j

ocko! Efi glu%oj<jad\(?'
i

Sovavö babazo H\ ocko. Kand\ afazo tejte-

renz$ lovazanzo pakarenzf. Kaldur kajinze ockonten. Babazo kar-

mai Sovnomo: „A
y
ormaza kiska, jomavtovi kodajak fejfefem. ToA-

titint uskhik poro tarkas aSc$the
}
a moriöifinf Vit-avarien uskik."

1.

Es lebtcn, waren cinmal ein alter und eine alte. Sie hatten ein

töchterlein. Die mutter des töchterleins starb, es weint um seine mut-

ter. Sie lebten eine \voche, zwei wochen, da sprach das mädchen zu

seinem vater: »Vater, heirathe, vater heirathe!» »Oh, mein töchterlein,

falls ich heirathe, so wird deine (stief)mutter dich nicht lieben.» »Nun,

wird sie nicht, so wird sie nicht, heirathe (nur)!» Ihr vater heirathete,

nahm eine neue frau.

Sie lebten, sie brachten eine woche, zwei wochen zu, da spricht

die mutter zu ihrem manne: »Wenn du, toller hund, dein kind um-

bringst, will ich leben; wenn du es nicht umbringst, will ich nicht

leben.» *Was soll man machen, naturlich muss man (es) umbringen.»

Das mägdlein stand am morgen auf, der alte nahm das mägdlein

zum walde mit, auf dass es erdbeeren pflucke. »Du, mein töchterlein,

pflucko hier, sieh da, erdbeeren, ich aber will dort holz sammeln. Ich

werde (dir) durch klopfen erkennbar sein. Wenn es dunkel zu werden

anfangt, wird dein korb voll sein, und (dann) komm zu mir! Ich werde

dort sein.»

Der vater band zwei klötzchen an einem baumgipfel zusammen.

Der wind blies sie an, sie aber (machten) »klirr-klapp, klirr-klapp». Das

mägdlein pfluckte und pfluckte, sein korb ward voll, der tag ting an

dunkel zu vverden. Es machte sich zu seinem vater auf, es kam an

jene stelle, — sein vater ist nicht da. Es blickte nach oben: zwei

klötzchen sind da zusammengebunden, der wind blies sie an, die klötz-

chen klopfen gegen einander, klappern. Was fur ein geheul da das

mägdlein erhob, wie es zu weinen anting! Es weinte und weinte, es

spricht: »Wohin werde ich jetzt gehen, wohin werde ich mich jetzt

begeben?» Es sann und sann. Das mägdlein begab sich von jener
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stello weg. Es ging und ging, fand ein pfadchen. Es schritt jenes

pfadchen entlang. Es ging und ging das pfadchen entlang, fand ein

häuschen, trat in jenes häuschen hinein. Es schaute und schaute, das

haus ist leer, nieraand ist da. Da fing es an zu schreien: »Ihr, väter

des waldes, ilir Waldmutter, kommt, mit mir zu schlafen, kommt, mit

mir zu venveilen!» »Hait, hait, mein kindchen, warte ein wenig! Ich

weiss nicht, ob du ein knäblein bist, ich weiss nicht, ob du ein mägd-

lein bist. Falls du ein mägdlein bist, werde ich dir märkchen, perl-

chen bringen.» »Ein mägdlein bin ich, mutterchen.»

Sie brachte märkchen, perlchen und glaskorallen dem mägdlein.

Sie bliesen das feuer auf. Die frau stieg auf den ofen hinauf. Da

hast du, mein töchterlein, eine mulde voll glaskorallen, eine mulde voll

märkchen, eine mulde voll perlchen! Reihe sie auf (die schnur) und

lege dich (dann) neben mich nieder!» Das mägdlein reiht und reiht

immerfort Da trat aus dem raume unter dem fussboden ein schnee-

wicselchen hervor (und spricht): »Mädchen fein, liebling mein, wirf

mir ein markenscherbchen, wirf mir ein perlenscherbchen, wirfmir

ein korallenscherbchen zu! Auch ich meinerseits werde dir gutes thun.i

Das mägdlein warf ihm ein markenscherbchen, warf ihm ein perlen-

scherbchen, warf ihm ein korallenscherbchen zu. Das schneewieselchen

begab sich in den raum unter dem fussboden zuruck. Das mägdlein

reiht und reiht immerfort Das schneewieselchen trat aus dem raum

unter dem fussboden aufs neue hervor. »Mädchen fein, liebling mein,

wirf, wirf mir ein markenscherbchen, wirf mir ein perlenscherbchen,

wirf mir ein korallenscherbchen zu!» Das mägdlein warf ihm ein

markenscherbchen, warf ihm ein perlenscherbchen, warf ihm ein koral-

lenscherbchen zu. Es begab sich in den raum unter dem fussboden

zuruck.

Das mägdlein reiht aufs neue immerfort. Es kam die mitter-

nachtszeit heran, das schneewieselchen trat wieder hervor, es spricht

zu dem mägdlein: »Du mädchen fein, liebling mein, lege dich nicht

neben die frau nieder! Stelle einen erlenen klotz dahin, aber lege

nicht dich selbst neben sie nieder, sonst wird sie dich auffressen.*

Das mägdlein legte sich auf einen anderen platz nieder. Da ver-

nahm das mägdlein: jene nagt mit einem unheimlichen knistern den

erlenen klotz. Die frau spricht: »Man sagt das fleisch des menschen
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sei schmackhaft, aber dieses ist nicht schmackhaft.» Sie nagte den

crlonen klotz ganz und gar auf.

Am morgen standen der alte und die alte auf. Zu ihrem alten

sprach die alte: »Niin, toller hund, wenn du deine tochter aufsuchen

wirst, will ich leben; wenn du sie aber nicht aufsuchen wiröt, will ich

nicht leben.T »Was ist zu machen, naturlich muss man gehen.»

Der alte ging, kam an: seine tochter sitzt gleich einer bojarin,

sehön geschmuckt da: *Bist du gcsund, töchterlein?» »Du lebst, vater?

Warum bist du gekommen?» *So und so, töchterlein, die alte hexe

schickte mich nach dir, vvohlan komme jetzt nach hause!» »Gut,

vater!»

Sie begaben sich nach hause, sie langten zu hause an. Er redet

zu seiner alten, schreit von der vorstube hinein: »Alte, ei alte, wirf

(inir) den weissen filz zu!» »Den backtrog?» »Den weissen filz!» »Den

backtrog?» *) »Den weissen filz!» »Den backtrog?» »Den weissen filz!*

Da warf sie den vveissen filz, die alte. Das töchterlein trat in das

haus hinein, einer bojarin gleich, schön. Alle ihre märkchcn erklingen.

Die frau ward noch zorniger. »Nun, toller hund, aasfressender

hund, wenn du auch meine tochter dahin fuhrst, so will ich mit dir

leben; wenn du sie aber nicht hinfuhrst, will ich nicht leben. Siehst

du, die deinige hast du dahin gemhrt nicht, dainit sie umkomme,

sondern damit sie noch reicher werde.»

Der alte begab sich zum walde und nahm auch das (andere)

mädchen mit sich. Sie kamen an jene stelle, wo er seine eigene tochter

zuriickgelassen hatte. »Nun, meine tochter, pflflcko du erdbeeren hicr,

siehst du, ich aber werde siehe dort holz sammeln.» Der vater ging

von ihrer seite fort, liess sie allein zuruck, sie begann erdbeeren zu

sammeln. Ihr vater aber ging seitvvärts, band zwei klötzchen zusammen

und begab sich nach hause.

Das mägdlein pfliickte und pfluckte, sein korb ward voll. Der tag

ward dunkel, es spricht för sich: »Ich will jetzt zu meinem vater gehen,

es ist zeit nach hause (zu gehen).» Es kam an jene stelle, wohin sein

*) Der vater bittet ura cineu filz, uin ihu fttr das fein geschmilckte mädchen

auf den fussboden zu brciten: sein weib aber, raeinend, dass er die gebeine des

mädchen» mit sich bringt, glaubt, er brauihe den backtrog, um sie hmoinzulegen.
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vater ihm zu kommen befohlen hatte. Er ist nicht da. Es sann und

sann: »VVohin werde ich mich jetzt begeben?» Es begab sich von

dannen, ging und ging, es fand ein pfadlein. Es schritt jenes pfadlein

entlang, ging und ging, fand ein häuschen. Es trat in jenes häus-

chen binein.

Das häuschen ist leer, niemand ist da. Es fing an zu schreien:

»Ihr väter des waldes, ihr Waldmutter, kommt, mit mir zu schlafen,

kommt, mit mir zu verweilen!» »Warte, warte, mein töchterlein, (ich

werde) nur eine mulde voll marken, eine mulde voll perlchen, eine

mulde voll glaskorallchen (sammeln)!» Das mägdelein wartete und war-

tete, es kommt niemand. Aufs neue fing es an zu schreien: »Ihr

väter des waldes, ihr YValdmutter, kommt mit mir zu schlafen, kommt

mit mir zu verweilen!» »Warte, warte, mein töchterlein, ich komme

schon.» Die alte kam, sie trat in das haus binein, sie bliesen das feuer

auf. Sie gab dem mägdlein eine mulde voll marken, eine mulde voll

perlchen, eine mulde voll korallchen. Sie gebot ihm: »Wohlan du,

mein töchterlein, reihe, reihe und lege dich (dann) neben mich nieder,

ich aber will mich auf den ofen niederlegen.» Das mägdlein fing an

zu reihen. Es reihte, es kam zu ihm ein schneewieselchen hervor. Es

bittet: »Mädchen fein, liebling mein, wirf (mir) ein markenscherbchen,

wirf mir ein perlenscherbchen, wirf mir ein korallenscherbchen zu !» Das

mägdlein rief der alten zu : »Alte, ei alte, sieh, wiederum ist etwas her-

vorgekommen und bittet mich um markenscherbchen.» »Da hast du,

mein töchterlein, einen eisernen stab, du aber (gieb) ihm mit dem

eiscrnen stabe auf den kopf!» Das mägdlein gab ihm einen hieb auf

den kopf. Jenes verschwand in den bodenraum.

Das mägdlein reiht immerfort, reiht und reiht. Es kam wiederum

zu ihm das schneewieselchen hervor. Es bittet das mägdlein wiederum

um markenscherbchen, perlenscherbchen und korallenscherbchen. Das

mägdlein meldete wiederum der alten. »Du aber, mein töchterlein, (gieb

ihm) mit dem stab auf den kopf!» Das mägdlein gab ihm einen hieb

auf den kopf, jenes vorschwand in dem bodenraum. Das mägdlein

aber fing wiederum an zu reihen.

Es reihte und reihte, es ward schläfrig und legte sich hinter die

alte nieder. Das mägdlein schlief ein, und die Waldmutter frass es auf.

Es blieben nur seine knöchlein ubrig.
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Am anderen morgen standen sie (das ehepaar) auf. Die alte

sagte ihrem alten : »Nun, toller hund, geb, suche meine tochter auf, wo

da sie zu grunde gerichtet hast!» Der alte sann und sann: »Was ist zu

machen, naturlich muss man gehen.»

Es spannte ein pferd vor und fuhr ab. Er gelangte an jenes haus,

trat in das haus binein. Nur ihr (der tochter) gebein fand er vor.

Er sammelte ihr gebein auf, lud es auf den wagen, fuhr es nach hause.

Er fuhr in den hof hinein und schreit seiner alten: »Alte, ei alte,

wirf (mir) den backtrog zu!» »Den weissen filz?» »Den backtrog!» »Den

weissen filz?» »Den backtrog! Oder bist du taub geworden!» Die alte

brachte den backtrog (auf den hof) hinaus. Der alte trägt das gebein

der tochter herbei. Klirr! warf er es in den trog. Die alte fing an zu

schelten: »Ah, toller hund, meine tochter ist auf irgend eine weise

umgebracht worden. Die deinige fuhrtest du an einen guten ort, damit

sie da venveile, die meinige aber hast du zu der Waldmutter gefuhrt»

2.

Eräi ajsS inazoro, kan azoro. Sonzo utnei kolmo tejtefenzf. Jsco

eräi ajtii moraso kolmo-praso guj. Gujii kttcj itiazoroMen' iorma:

„Nu, inazoro, tiUik tejteret mora cjres monen koiejkaks, a budimks a

tivcak, tiian, ieie mastorot rozorasa."

UazoroMm Aecevo delat. VeHi son iitat lomat, Uoba tejtetense

idd-tii. Kolmo lomat i huntit idemenze.

Inazoront utnei saconzo sad van\6a attäe. Sonzo utnei iitamo

paöazo: camanzo nardasj paöätlt ejse, tejetii ba%at\fks.

Ihazoroi tejtefenze uskiie mora c^res. Setne kolmo lomatne tuit

idcthcnzf. Sjtl motit dj undov parmo poc eteit. Te sad van\6a

atitki nard\ie patäht ejse camanzo, tejeöi ba%at\rk$. Son tui tejteftnt

vaks, tejterii avardi. Son kevkitiie: nM'eiin kis& docam, avafdat?"

Son jovtniäe: »Iita, iita, frtam uslHihim kolmo-pfaso gujfan ko-

iejkaks." BaxatjHi meri: nNa, doöam, pram oaviik! Mon matidevan.

Koda karmi gujii tiieme, iitak a puitavan, na vana tet te uront dj

cama bokas tjkadimak!"

Son karmai firanzo caviethe. Karmai gujii tiiethe mofänt ejste.

Moräk karmai lakamo. Karmai tejteti&teti gujii samo. Tejterii ui
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avafdi, avafdi: uront ejse zat mafaii tjkadems baxat\fiS. PraS ief-

iedeze baxat\fint cama bokas, s(rguji ba%ai\ri&. Koda gujii mafav

packuö, kodaJc axuJdai sabtasonzo, iitak kolmotiesk pfätnen kffiide.

Tejtefii makii tenze Sijan surks. Tui baxatjfii kudov. Ombocc

bokant ejse nardai camanzo, iitak atineks tijcii.

Kolmo lomatne Settie motit tejtvfinfui, mcfit tcjtefintm: „Ton

jovtak tetetet, hto fhin ididiz, budimks ajovtat, pfat KcfanineR." fiiejte

motit s{n kudov. Maeoroi kolmo lomafnenen makii neskotka jarmak.

Mofasto opet koto-praso guj kuc{ inazoronfen iorma: „Tun, iita-

zoro, ombotks fejtcfef usKik mora Hfes monen kozejkaks; budimks a

usksak, mon mastorot ieie rozorasa." Inazoroitten ne theie fejcms.

Son uskiic fcjfefetize mora cifes, i kolmo lomaf kuutit fejtifcnze

ideihe. InazoroS mcfi tenst: „Nu, ino, aido idiyk!* Sin tuif di

pok$ kev ekSes araif.

T'e sad van(öäi nard{ie paöasonzo camanzo, tejtti opet ba%a-

t{feks. Motö tejtefint vaks. Tejtefii avafdi. JCevkifiie baxatihi:

n M'eztä Jtis, docam, avafdat?" Tejtefii iheri: 'Iita, iita, tetam uski-

mim koto-pfaso gujnen koiejkaks'. „Na, docam, caviik pfam! Na

vana te uro/it! Mon matidevan, iitak a puvtavan, te uront ejse t\ka-

dimak!" Son karmai pfanzo cavicthe, matcdcii ba%at{riL

Karmai gujii tiiethe. Tejtefii karmai avafdethe. US avafdi,

uS avafdi! Prai cama bokazonzo ieti>edeze, i sirguji. & täS, sajize

sablanzo, karmaS gujii malav samo. Packuö malav, ba%at\fiS sajiie

sablanzo d{ axuldai veit, iifak kolmo pfat kefäi. OmboCcde axuldai,

iStak ostatkattiendak kef-inie. TejtefiS makii tenze cama nardamo

paöinc, i baxat{fis tui kudov.

M'ejte kolmo lomatne motit tejtefint vaks i mcfit tenze: „Nu,

ton motat kudov, jovtak fefefef, Ho min ididiz; a budimks a jovtat, to

min pfat kefas\nck» S{n i tuit kudov. Motit kudov, inazoroi iefne

kolmo lomafnenen makii jarmak Heskotka.

M'ejte iSco mofasto kuq tejkse-pfaso guj inazorotifcn iornm:

„Nu, ifiazoro, uskik kolmotks tejtcfet mofa c{fes monen kozejkaks: a

budimks a usksak, to molan, mastorot teic rozofasa.
u

Inazorottteti ne meie tejems. Son sajiie i uskiie mofa cifes.

M'ejte sad van\6äi nardai opet paöasonzo, tejeii ba%at\feks.
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N'efe kolmo lomafiie opef motit MazoronfeA: „2Vm, thin opef

ideshkR ftjtefet." S(n tuif i araif opef pöki Tcev ckies i van\f, meie

toso hanhi uFethe, S'e baxatirii tejferiftftti ihef-i: „Ton na, docam,

pf-am cav&iR! Mon matidevan, iifak a puvlavan^ Fethfahe surom to-

KiR, mon s\rgu£an.
u Karmai cavieihenze, karma* gujii Fiieme. Son

sajiie, Feihteihe surotizo tokiie baxatiririf, icsk i sjrguji ba%at\ri&.

Sfäi ifado, sajiie sabFanzo, gujii karma* malav samo. Sai malav.

Kodak a%ulda&, iifak koto pf-at Jcet-äi. Ombotede axuldai, ostatkaf-

netidak tceHnie. TejfeHi makii tenze zolotoj fcefksfnzf.

Baxatirii tui kudov. Iifak moFit kolmo lomafne fejferinf vaks i

mei-it fcnze: „Ton jovtak fefetef, Sto ihin ididii; a budimks a jovtpi-

dtraU to min firat Ketas\hett"

8\A, tuif kudov. MoFif kudov. Tejferii lUeii fcfansteri: „Nu,

fcfejy mitlefc idiihiz' a sin, a ihirieJc idiihii sad van^äi." lnazoroi

sajinze iefiie kolmo lomafiteA, teieihen ptast ktf-difoe. A ie afinenfcii

pcfe carsiva mdkii.

2.

Es lebte, war einmal ein kaiser, ein kan. Er hatte drei toch-

ter. Ferner lebte, war einmal in dem meere eine dreiköpfige schlange.

Die schlange sendet dem kaiser ein schreiben: »Nun, kaiser, bringe

deine tochter an das meeresufer heraus, mir zur gattin; wenn du

sie aber nicht herausbringen wirst, werde ich hervorkommen, werde

ich dein ganzes land verwiisten.»

Dem kaiser blieb nichts anderes ubrig. Er sucht solche leute,

die seine tochter retten könnten. Drei manner nahmen es auch auf

sich, sie zu retten.

Der kaiser hatte in seinem garten einen wächter, einen alten.

Dieser hatte ein solches tuch: reibt er mit dem tuche sein antlitz, so

wird er ein riesiger held.

Der kaiser fuhrte seine tochter an das meeresufer. Jene drei

manner machten sich auf, sie zu retten. Sie gingen und drängten sich

in einen hohlen dicken baum hinein. Der den garten bewachende alte

rieb mit dem tuche sein antlitz, da ward er ein riesiger held. Er ging

an die seite des mädchens, das mädchen weint. Er frug: »Warum,
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weinst du, meine tochter?» Sie antwortete: »So und so, mein vater

brachte mich der dreiköpfigen schlange zur frau.» Der held sagt:

»Lause mich ! Ich werde einschlafen. Wenn die schlange anfängt her-

vorzukommen, kann ich so ohne weiteres nicht aufgeweckt werden.

Da hast du diesen pfriem, stich mich (damit) in die \vange!»

Sie ling an ihn zu lausen. Die schlange fing au, aus dem meere

hervorzukommen. Das meer fing an zu sieden. Die schlange fing an,

zu dem mädchen zu kommen. Das mädchen weint so sehr, weint so

sehr: es thut (ihm) leid, den held mit dem pfrieme zu stechen. Es fiel

eine thräne auf die wange des heiden, da wachte der held auf. Als die

schlange nahe herankam, wie er nur seinen säbel schwang, so hieb er

alle drei köpfe mit einem streich ab. Das mädchen gab ihm einen

silbernen ring. Der held begab sich nach hause. Er rieb sein antlitz

an der anderen seite, wurde so in einem nu (wiederum) ein alter.

Jene drei manner gingen zu dem mädchen, sprechen zu dem

mädchen : »Du melde deinem vater, dass wir dich gerettet haben ; falls

du (dies) aber nicht meldest, werden wir deinen kopf abhauen.» Darauf

gingen sie nach hause. Der kaiser gab den drei männern einiges geld.

Aus dem meere sendet vriederum eine sechsköpfige schlange dem

kaiser ein schreiben zu. »Du, kaiser, bringe deine andere tochter an

das meeresufer, mir zur gattin ; wenn du sie nicht bringst, werde ich dein

land ganz und gar venvösten.» För den kaiser blieb nichts anderes

öbrig. Er fuhrte seine tochter an das meeresufer, und die drei manner

nehmen es auf sich, seine tochter zu retten. Der kaiser sagt ihnen:

»Nun wohlan, geht, rettet sie!» Sie gingen und stellten sich hinter

einen grossen stein.

Jener gartenvächter rieb mit seinem tuche sein antlitz, vvard wie-

derum ein held. Er ging an die seite des mädchens. Das mädchen

weint Da fragte es der held: »Warum, meine tochter, weinst du?»

Das mädchen sagt: »So und so, mein vater brachte mich her, der sechs-

köpfigen schlange zur gattin.» »Wohlan, meine tochter, lause mich!

Da hast du diesen pfriem! Ich werde einschlafen, so ohne weiteres

kann ich (aber) nicht aufgeweckt werden, stich mich mit diesem pfrieme!»

Sie fing an ihn zu lausen, der held schlief ein.

Die schlange fing an hervorzukommen. Das mädchen fing an zu

voinen. Es weint so sehr, es weint so sehr! Es fiel auf seine (des
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heiden) wange eine thräne, er wachte auf. Er stand auf, nahm seinen

säbel, die schlange fing an in die nähe zu kommen. Sie kain nahe

heran, der held nahm seinen säbel und schwang einmal, drei köpfe hieb

er so mit einem streich ab. Er schwang ein zweites mal, auf dieselbe

weise hieb er auch die öbrigen ab. Das mädchen gab ihm ein hand-

tiichlein, und der held begab sich nach hause.

Hierauf kamen die drei manner an die seite des mädchens und

sprechen zu ihm: »Wohlan, du gehst nach hause, melde deinem va-

ter, dass wir dich gerettet haben ; falls du aber nieht so meldest, werden

wir deinen kopf abhauen.» Sie begaben sich nun nach hause. Sie

langten zu hause an, der kaiser gab jenen drei männern einiges geld.

Darnach sendet wieder aus dem meere eine neunköpfige schlange

dem kaiser ein schreiben: »Nun, kaiser, bringe deine dritte tochter an

das meeresufer, mir zur gattin ; falls du sie aber nicht bringst, so werde

ich kommen, dein land ganz und gar verwusten.»

Dem kaiser blieb nichts auderes öbrig. Er nahm (sie) und brachte

sie an das meeresufer. Da rieb der gartenwächter wiederum mit sei-

nem tuche (sein antlitz) und ward ein held.

Jene drei manner gingen wiederum zu dem kaiser: »Nun, wir

werden wiederum deine tochter retten.» Sie gingen und stellten sich

wiederum hinter einen grossen stein und schauen, was da anfangen

\vird zu werden. Jener held sagt dem mädchen: »Wohlan du, meine

tochter, lause mich! Ich werde einschlafen, so ohne weiteres kann ich

nicht aufgeweckt werden, röhre (aber) meinen ringfinger an, so werde

ich autVachen.» Sie fing an ihn zu lausen, die schlange fing an her-

vorzukommen. Sie nahm und ruhrte den ringfinger des heiden an, und

sogleich wachte der held (auch) auf. Er stand auf, nahm seinen säbel,

die schlange fing an in die nähe zu kommen. Sie kam nahe heran.

Wie er schwang, so hieb er sechs köpfe ab. Zum zweitenmale schwang

er, auch die öbrigen hieb er ab. Das mädchen gab ihm seinen golde-

nen armring.

Der held begab sich nach hause. Sogleich kamen die drei män-

ner an die seite des mädchens und sprechen zu ihm: »Du melde

deinem vater, dass wir dich errettet haben; falls du aber nicht (so)

meldest, werden wir deinen kopf abhauen.»

Sie begaben sich nach hause. Sie kamen zu hause an. Das mäd-

chen spricht zu seinem vater: »Nun, vater, nicht sie haben uns errettet,
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sondern der gartenwächter hat uns errettet.» Der kaiser nahm jene

drei manner, hieb ihnen alien die köpfe ab. Jenem alten aber gab er

das halbe reich.

3.

Eräit ajSc afat babat. BabiAei karmai kijaksin tendeihe. Ten6ei

tenöei, mui ksnavne, karmai pofethenze. Kavutäi kavutäi ejsenzq,

prai kurkstonzo d} kaika vatava tui,

Ksnatii karmai kasomo, kaji, kaji, ovie riienttc kaji. Babinei

karmai ksna-olgorif kuvalt ku&ettic. Kuji, kuji ovie thctiefc.

Mui kud\ne. Kudonten sovai, kijak arai. Kudont sajiie d{

uHd\U. Sonö konik-akialov KekSi. Aicei aScei, sai idem seja. S'cjai

theri: Mezin lomaA c\Ae kacad\. Budimks ulat ava: avakaj! — budimks

utat tora: htakajl — budimks ulat tejfef: paCakaj!

Avai Tiii. Sejai thefi fenze: nKoda iifa, avakaj, packudif ton

(ezf?
u

Batiitki jovtniie ladonzo. M'eri fetize idem ieja: n A£o, avakaj,

atatak tujik tej!
u Babimi tui, vaJki, atansten ihcH: „Ada, ata, toso

vadta eramo.

Sjri tuit. Kujit, kujif, a lamoSkado ei( kuieM: idem ieja ksna-

b iti sajiie d\ peckiie. Afäi dj babai tosio prai f, praif d\ cavovit.

3.

Es lebten, waren einmal ein alter und eine alte. Die alte fing an,

den boden zu fegen. Sie fegte und fegte, sie fand ein erbschen, fing

an es anzunagen. Sie kaute und kaute es, es fiel aus ihren munde

und verschwand in die bodenraumöffhung.

Die erbse fing an zu vvachsen, wuchs und vvuchs, sie wuchs sogar

zum himmel empor. Die alte fing an, den erbsenstengel entlang hinauf-

zuklettern. Sie kletterte, kletterte sogar zum himmel empor.

Da fand sie ein häuscben. Sie trat in das haus hinein, niemand

ist da. Sie griff das werk an, räumte das haus auf. Selbst verbarg

sie sich unter der kleinen bank an der thflr. Sie verweilte und ver-

\veilte (dort), da kam eine wilde ziege. Die ziege sagt: Was fur ein

mensdiengcruch ist (hier) vvahrzunehmen? Wenn du uine frau bisU
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(rufe ich dich) »mutterchen», — wenn du ein bursch bist, »bruderchen U

— wenn du ein mädchen bist, »schwesterchen!»

Die frau kam hervor. Die ziege spricht zu ihr: »Wie bist du,

niutterchen, nur hierher gelangt?» Die alte erklärte ihre lage. Die

wilde ziege spricht zu ihr: »Wohlan, mötterchen, auch deinen alten

hole her!» Die alte machte sich auft liess sich nieder, sie spricht zu

ihrem alten: *Wohlan, alter, da giebt es ein gutes leben.»

Sie machten sich auf. Sie kletterten und kletterten, es fehlte

(nur) wenig, dass sie hinaufgeklettert wären: die wilde ziege ergrilf den

erbsenstengel und schnitt ihn ab. Der alte und die alte tielen dann

herab. fielen herab und wurden zerschmettert

4.

Eräit, aj$c atat babat. Sinet utncit kolmo corast. Vejketi

teiheze Ivan, omboien ttihezf Anette}, a kolmonen tetheze Motros. Atäi

jfaH babansten: „Nu, tiej, baba, motan virej, sajsa Ivanjn, uti, arai

puteze.
u

Nu Äjri tuif. Motit, motit, muif luga potayka. CoraS thcri

tetansteti: V E%, tetej, vana bu tezen fejems ttätce fiife!" Tctazo iheri

coranten: nDa, parot bu doram." Nu s{n tuit kudov. Sait kudov,

da atäi iheH babansten: „Nu, baba, ten uti puteze.
u

Ombode c^ste sajize atäi ombode doranzo Andrejin. Tuit sin

hirej. Motit motit, tago tnuit luga potayka. Corai tago ihtri tefansien:

,,E%, tetej, feze vana neSlce ftife

!

u A täi rheri: „Da
}
parot bu, doram. 11

Tuit sjri kudov. Atäi ihefi: .,Nu, baba, tefidak uti puteze. Nn,baba t

sajsa nej Motrozin, uti, a uti ten puteze.
u

Sin tuit. Motit birej, muit cotmar. Motros meri tetansteti:

n Vana bu, tetej, te marto poU Ui layks!" Tetazo thefi:
r
,Vot dura-

fcii!" — Motros Jcoda tetanstpi dubinant ejse maksi! Atäi tui cyez

kudov. Sai kudov: „Nu, baba, ten arai puteze, mondindak ca-

voksnithitn."

Motroz{n pilkse utncit kalado keiht. Son sajinze, tarjinze

yitkste Keihtncn di iernci potmozosi. Sajinie d\ putinze ki cjfen.

Sond keksi kutka ekses.
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Juti torgovoj di korl\ eikanzo: .,E% kodat vadrat kethtne, motan

sajspi !
u Son tui, ktmtntn sajinze, kedenze totjgiie kemititeri, — #eic

kedenze vacijäit. S"e skarie Motros ozai povoskanten d\ tui.

Torgovoj ihejte motc Motrozneri: »Motros, a Motros, davaj po-

voskam!u A Motros iheri tenze: »Tujit Mian!" M'ejte torgovojih

iheri Motrozn$n: nNu, mon kaca povoskarit, aio antak salpt poporit

bukanzo!"

Motros tui, saji martonzo fedra vina d\ tui pastuvtrieri udalov.

Pastuvtrie samaj ud\tt. Son sajiie 6edra Unarit d\ put\ie pta pezest.

Sorit kuji cuvto pras. Sajiie d{ kuSaks narosnoj pranzo buto puvizc.

Pastuvtrie mif. S(rist riierit cikast: „Te kosto prai vinai?

Teri naf Motros put\ie. S'iihimat di Motros salaspiie bukanok. u

Vejke varStai tcrej dj iheri: „Onot koso Motros pranzo pubiie!*

S\n ihejte karmait simcihe vinarit ejste. Spi d{ ifctt di 6cie prakSnoit.

Motros iede kurok valki di bukatrieri vcie saliriie.

Mejte sprgujit pastuvtne. VarStait, bukatne arait. „ Keteii naf

Motros salinie." Spi «ff motit Motrozneri: „ Motros, a Motros, riiejs

salit bukanok? u A Motros iheri: „M'ejs iiihink moii titum?* Pas-

tuvtrie ihcrit: „Aio, salik iese bojaririt ajgoronzo di thirieriek davaj!"

Motros tui, saji martonzo cftteft 6ina. Mot6, toso ajgorpit

van\6a£o povotto kirdi. Motros sajiie, putpbc cetfert finarit. Soriö

ugolc Icck&i. Mejte ajgorpri vaniöäi: „Teze kije putpie tinarit? &i-

fhimat di kostojak si Motroi di salasi ajgorpit.
1
' Sajiie rf| son valki

di ieie tinani iimiie. M'ejte Hei d'y prai. Motros ie Skarie motö,

ajgoritit sal\ie di tui mejte.

Sirguji ajgorin van\6äi, varstai: ajgorjnt salii. Duthi eikanzo:

„Ten nat Motros sal(ie.
u Motd Motrozneri: „ Motros, a Motros,

tujik ajgorom, thejs sal\k?u A Motros iheri: „Ton thejs cftveft vinam

iithik!" Ajgor(ri vanpi iheri Motrozneri: ,,Nu mon, Motros, kaca tet

ajgoritit, anCak ton aio iese iese bojarpit pencenze vakanonzo salit dj

morien davaj!
'

Motros tui, bojarpit orta lanks arai. Di ahc{. Tosto Iiii ata

di iheri tenze: „Ton, molodec, tesv tfieit tejtlat?" Motros iheri: „ Vana,

uduma tarka tietään. Noldaihii pozal{sta udomo!" Sin nold(z ihejte.

S\n madneit di matideOif. Mejte Motros saliriie pencest vakanost

d\ tui kudav.
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Valelee itäit, pencest vakatiost arait. SjM eSkast kort\t: „Nat

utAei tete ud{6äi Motros. Son sal(n£e pencftiek vakanonok." M'ejte

motit Motroznen, Revkitiz: »Motros, a Motros, tfiejs pencenek vaka-

nonok salit?" A Motros lavia lankso ejsest tufado jarej. „ Motros,

a Motros, rhejs sal{t penceiiek vakanonok?" Motros iheritenst: „Da

t{n pencse vakanco, a mon jala jarsAan komorco." M'ejte mefit

Motroznen": „Nu thin kacpiek penenen vakainen. Aio, iesf iese boja-

r\nt acamonzo sal\( d\ minetiek davaj!u

Motros tui, saji martonzo para nudej d{ pecki od vaz. Mott,

s\n ud\t. Son sajize vazjn kedirit d\ jutkozost kajiie. Bojaravant

mukorc pu6 para nudej. Bojaravai pozn{, — nudejtne b\j! Bojar\i

sirguji, maras\nie, nudejt takoso iedit, I kedenze ju%ad\ie, — tago

fheihi nacko! Bojar\i: „Ej, Nasta, itaka, ton i>ed cact\t!" &ede

kurok itäit d{ toi puvait. Motros ie Ukane sajiriSe ies*e acamotnen d(

tui. Sin varStait, — vaz\A ked jutksost, bojaravanf mukorco para

nudej. VarStait: acamost arait. S{nst kort{( eikast: „AcamotAen naf

Motros saljnie." Valcke motit Motroznen, kevkitii: „ Motros, a Mot-

ros, ton saljt acamonok?u Motros meri: „Monu
. r A thejs sa/jY?"

Motros mefi: „Da t\n uditado acamo lankso, a mon u6an laz lankso.

Da vana, t\n teravt\tika udems laz lankso! Mon u6iA, u6in, bokam

puvofit." „Nu, Motros, miA kac\nck acamotnen, aio andak iese iese

pop&ht MM!»

Motros tui, saji martonzo meSok, moti vabnalov popotit, Bankstai:

,f
Backa!" Popoi motC vatmanten. „M'cie, Motros?" Motros meri:

»Tonjik pfat vatmava!" Popoi ton$i£e. Motros ih(fi: ,,Ada temdeihe!"

Popoi meri: „N'ej a motan, valcke motan. u Motros meri: „Komaka

iedc malav, kortan martot salava!" Popoi ovie grud didga tiii.

Motros sajize d\ pfanzo lanks eöiie popont iheSoks rfj öefkuva pfas

kuitiie. Bajaga Jtetkspiten sod\ie. Son valki tosto d{ davaj cavomo!

Popotit pfiazo kavto bokav veie porkinei>i. Motros rantfi: „Bozboj!

Mejs popotit catink?" C%)it narod: „Ton meit, Motros, iita rangat,

eti ormaskad\t?" A Motros rangi: „M'ejs cafiyk popont? Mon motan

javutavtan." Narod{i ihcfit Motroznen: »Motros, ita javutavt, no

vana fet kolmo iat celkovoj jarmak!" r Kolmo iado jarmakonkak a
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ehtii, thejs poponf catiiyk?" Narodp ilie+i Motroznpi: „Na, Motros,

koto Sat c$lkovoj jarmak!" Motros kundaS, koto Sat celkovoj jarmak-

im\ sajiriic di foidov tui.

4.

Es lebten, waren einmal ein alter und eine alte. Sie hatten drei

söhne. Der eine heisst Ivan, der zvveite Andrej, der dritte aber Motros.

Der alte spricht zu seiner alten: »Nun, jetzt will ich, alte, zum walde
*

gehen, ich nehme Ivan mit, (möchte selien), ob er zu etwas taugt

oder nicht.»

Nun, sie machten sich auf. Sie gingen und gingen, sie fanden

eine waldwiese. Der sohn sagt seinem vater: »Ach, vater, sieh, hier

sollte man einen bienengarten einrichtenl» Der vater spricht zu sei-

nem sohn : »Ja, es vräre gut, mein sohn.» Nun, sie begaben sich nach

Iiause. Sie kamen nach hause an, und der alte spricht zu seiner alten

:

»Nun, alte, dieser wird zu etwas taugen.»

Am anderen tage nahm der alte seinen zweiten sohn Andrej. Sie

begaben sich zum walde. Sie gingen und gingen, wiederum fanden sie

eine waldwiese. Der sohn spricht wiederum (d. h. wie der vorige

sohn) zu seinem vater: »Ach, vater, siehe, hier (sollte man) einen bie-

nengarten (einrichten)!» Der alte sagt: »Ja, es wäre gut, mein sohn.»

Sie begaben sich nach hause. Der alte sagt: »Nun, alte, auch dieser

wird zu etwas taugen. Nun, alte, jetzt werde ich Motros nehmen,

(möchte sehen), ob er zu etwas taugen wird oder nicht»

Sie machten sich auf. Sie kamen zum walde, fanden den arm

eines dreschflegels. Motros sagt seinem vater: »Sieh, vater, mit diesem

sollte man auf die grosse strasse (gehen)!» Sein vater sagt: »Welch

ein schelmU Motros aber giebt seinem vater eins mit der keule.

Der alte machte sich laufend auf nach hause. Er kam zu hause an.

»Nun, alte, dieser wird zu nichts taugen, sogar mich selbst priigelte er.»

Motros hatte an den fössen zerrissene stiefel. Er fasste die stiefe).

zog sie von den fussen ab und schiss in deren inneres. Dann nahm

er sie und stellte sie an dem wegrande auf. Selbst verbarg er sich

hinter einem tumpel.
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Es geht ein handelsmann da voriiber, spricht bei sich: »Ob, was

fiir hubsche stiefel, will hiugehen und sie nehmen!» Er ging, nahm

die stiefel, steekte seine band in einen stiefel, — seine bände wurden

ganz und gar beschmutzt. Unterdessen setzte sich Motros in den fuhr-

vvagen und fnhr davon.

Der handelsmann ging hierauf zu Motros: »Motros, ei Motros.

gieb meine fuhre her!* Motros aber sagt ihm: »Bringe meine stiefel

her!» Da spricht der handelsmann zu Motros: »Nun, ich vvill (dir) meine

fuhre lassen, wohlan, stiehl nur die ochsen des priesters.»

Motros machte sich auf, nahm ein wedro branntwein mit sich

und ging hinter die hirten. Die hirten schliefen gerade. Er nahm

das vvedro branntvvein und stellte es an ihr kopfende. Selbst kletterte

er in eine baumkrone hinauf. Er that und stellte sich, als ob er sich

mit fleiss erhängt hätte.

Die hirten standen auf. Sie sprechen bei sich: AVoher ist denn

dieser branntvvein hergekommen ? Den hat sicherlich Motros hergestellt

Man sollte ihn austrinken, aber Motros wird unsere ochsen vvegstehlen.»

Einer blickte nach dem walde hin und sagt: »Seht, wo Motros sich

erhängt hat!» Darauf fingen sie an vom branntvvein zu trinken. Nun,

sie wurden berauscht und fielen alle nieder. Motros liess sich so schnell

\vie möglich nieder und stahl alle ochsen.

Nachher wachten die hirten auf. Sie schauten, die ochsen sind

nicht da. »Ja, diese hat sicherlich Motros gestohlen.» Nun, sie gingen

zu Motros: »Motros, ei Motros, warum hast du unsere ochsen gestohlen?»

Motros aber spricht: »Warum habt ihr meinen branntvvein ausgetrun-

ken?> Die hirten sprechen: »Wohlan, stiehl dort den hengst des boja-

ren und gieb ihn uns!»

Motros machte sich auf, nahm ein quartvvedro branntvvein mit

sich. Er ging, da hält den hengst sein vvächter am zaum. Motros

nahm das quartvvedro branntvvein und stellte es hin. Selbst verbarg er

sich in einer ecke. Der vvächter des hengstes darauf: »Wer hat den

branntvvein hergestellt? Man sollte ihn trinken, aber irgend vvoher

kommt Motros und stiehlt den hengst» Er nahm den branntvvein und

trank ihn ganz aus. Da vvard er betrunken und fiel nieder. Unter-

dessen kam Motros, stahl den hengst und begab sich hierauf davon.

7
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Es erwachte der wächter des hengstes, er schaute: man hatte den

hengst gestohlen. Er denkt bei sich: »Diesen hat sicherlich Motros

gestohlen.» Er ging zu Motros : »Motros, ei Motros, hole meinen hengst

lier, warum hast du ihn gestohlen?» Motros aber sagt: »Du, warum

hast du mein quartwedro branntwein ausgetrunken?» Der wächter des

hengstes spricht zu Motros: »Nun, Motros, ich will dir den hengst las-

sen, wohlan, du stiehl nur dort und dort die löffel und geschirre des

bojaren und gieb sie mir her!»

Motros machte sich auf, stellte sich an die pforte des bojaren.

Und dort verweilt er. Von dort kam ein alter heraus und spricht zu

ihm: »Du, bursche, was thnst du hier?» Motros sagt: »Sieh, ich suche

eine schlafstelle. Lasst uns, bitte, hinein zu schlafen!» Da Hessen sie

ihn hinein.

Sie legten sich nieder und schliefen ein. Da stahl Motros ihro

löffel und geschirre und ging nach hause.

Am morgen standen sie auf, ihre löffel und geschirre sind nicht

da. Sie sprechen bei sich: »Sicherlich war dieser schlafende Motros.

Er hat unscre löffel und geschirre gestohlen.» Da gingen sie zu Mot-

ros, fragten ihn: »Motros, ei Motros, warum hast du unsere löffel und

geschirre gestohlen?» Motros aber isst auf der bank brotsuppe aus ihnen.

^Motros, ei Motros, warum hast du unsere löffel und geschirre gestohlen ?*

Motros spricht zu ihnen: »Jawohl, ihr esset aus löffeln und geschirren, ich

aber esse stets aus der hohlen hand.» Da sprechen sie zu Motros:

»Nun, wir \volIen (dir) die löffel und geschirre lassen, wohlan stiehl

dort und dort das bettzeug des bojaren und gieb es uns!»

Motros machte sich auf, nahm ein paar rohrpfeifen mit sich und

sehlachtete ein junges kalb. Er kam dahin, sie (der bojar und seine frau)

schlafen. Er nahm das kalbfell und warf es zwischen sie. In den

hinteren der bojarin legte er das paar rohrpfeifen. Die bojarin farzt,

— die rohrpfeifen (machten) bij ! Der bojar wachte auf, hörte, irgendwo

tönen rohrpfeifen. Und er schwenktc seine hand, — irgend was nasses!

Der bojar: ;Ei, Nasta, steh doch auf, du hast ja geboren!» Sie standen

so schnell wie möglich auf und bliesen das feuer auf. Motros nahm

unterdessen das ganze bettzeug und begab sich davon. Sie schauten, —
ein kalbfell ist zwischen ihnen, in dem hinteren der bojarin sind ein

paar rohrpfeifen. Sie schauten, — ihr bettzeug ist nicht da. Sie sprechen
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bvi sich: »Das bettzeug hat gewiss Motros gestohlcn.» Am morgen gin-

gen sie zu Motros, fragen ihn: »Motros, ei Motros, bist du es, der

unser bettzeug gestohlen hat?» Motros spricht zu imien: »Ich bin es.»

»Aber warum stahlst du es?» Motros sagt: »Jawohl, ihr schlafet auf

einem ordentlichen lager, ich aber schlafe auf einem brette. Jawohl,

versucht ihr es (nur) auf einem brette zu schlafen! Ich habe immer-

fort (so) geschlafen, meine seiten haben schwielen bekommen.» »Nun,

Motros, \vir wolIen dir das bettzeug lassen, geh nur, töte dort und dort

den priester!»

Motros machte sich auf, nahm einen sack mit sich, ging unter

das fenster des priesters. Er schrie auf: »Väterchen!» *) Der priester

kam an das fenster heran. »Was (willst du), Motros?» Motros sagt:

»Stecke deinen kopf durch das fenster heraus!» Der priester steckte

ihn hinaus. Motros sagt: »Wohlan, komm zu taufen!» Der priester

sagt: »Jetzt werde ich nicht kommen, (aber) morgen werde ich kom-

men.» Motros sagt: »Neige dich noch näher (zu mir)! Ich will mit

dir insgeheim reden». Der priester streckte sich gar bis zur brust hin-

aus. Motros nahm ihn und packte ihn kopf voran in den sack und

brachtc ihn in den glockenthurm hinauf. Er band ihn an dem gloc-

kenklöppel fest, Er stieg davon hinab und nun (ging es) ans läuten!

Der kopf des priesters ward nach beiden seiten hin ganz zerschmet-

tert. Motros schreit: »Mörder! Warum habt ihr den priester getotet?*

Das volk lief herzu. »Du, Motros was schreist du so, oder bist du toll

gevrorden?» Motros aber schreit: »Warum habt ihr den priester getö-

tet? Ich will gehen, zeige es an.» Das volk spricht zu Motros: »Mot-

ros, zeige es nicht an! Da hast du dreihundert rubel geld.» »Auch

euere dreihundert munzen sind nicht nöthig (d. h. machen die sachc

nicht wieder gut), warum habt ihr den priester getötet?» Das volk spricht

zu Motros: »Da hast du, Motros, sechshundert rubel geld!» Motros

willigte ein, nahm die sechshundert rubel geld und begab sich nach hause.

5.

EfäSf ajSd afat babat. Sinst atatät qdcst kakSost. Sfw fejit

Sovonin ejkakSfce, put{& lavta layks ko&keihc. Son koSfci, ko&M % kopst

&tä& Sfado. Karmai kortamo: „Tefej Sfvfan, avaj s$v(an
}
pafej sfv-

*) So wird der russisehe priester gewöhnlich titulirt.
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(an, tetcj scvfan!" Valki, fetanzo niTö, avanzojafc hitäc, patauzojak

uiCiic, tetatizojak hitiic.

Tui kijava moteihe. Karco vasi ruz ava, kandi Son ruz

avaMak nit&e.

Tui ofiet kijava mofethc. Karco vasi leygc-ihikhiiöa toryovoj.

Son ieiidak hitiic alasanek, nurdonek, teijgenek.

Motdy mott, tui tiijcv ptäcihe. Lopoö tjkakSKei d{ kalaö d{ poc-

tonzo teic tiit,

5.

Es lcbteu, waren einmal ein alter und eine ai te. Sie hatten keine

kinder, keine nachkommen. Sie machten ein thönernes kindchen, stell-

ten es auf das \vandbrett, damit es troekne. Es trocknete und trock-

nete, und hopp stellte es sich auf die fftsse. Es fing an zu sprechen:

*Vater, ich fresse dich auf, mutter, ich fresse dich auf, schwester, ich

fresse dich auf, bruder, ich fresse dich auf!» Es stieg herab, seinen

vater verschluckte es, auch seine mutter verschluckte es, auch seine

schwester verschluckte es, auch seinen bruder verschluckte es.

Es machte sich auf, den weg entlang zu gehen. Ihm begegnetc

ein russisches weib, es trägt wasser. Verschluckte auch das rus-

sische weib.

Es machte sich wiederum auf, den weg entlang zu gehen. Ihm

begegnete ein lindenbast verkaufender handelsmann. Verschluckte auch

dicsen sammt pferd, schlitten und bastbundeln.

Ging und ging, es fing an heftig zu regnen. Das kindehen ward

durchnässt und weich, es zerliel, und aus seinem inncren traten alle hervor.

G.

Liii cejcrne norastonzo, tui iircj o%otanzo jutavtomo. Fras

ptazonzo sefa d{ prebcnzc tetäikatf. Tui son kudov c{jcz.

Karco vast\ic KHsa. „Ton iitak kovy
cejerAe pafej, aijat?"

»Vajy krisa sazornem
y
ihemtii londad{; mon pfazom prai kuska, fire-

Scmdak vetäikaM." „Äda mondak, ifjirnc pafej, martoi!" Spi tui f.
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AHt aHt, karco vas&t numolne. Numohifs* kcvk&tizc: ,.,2'ou

istak kov, cejcrne patej, ardat?* Vana, numolne sazorne-m, ihcthfts

kalad{; mon firazom kuska pra&, pretemdak tetä&kadt." „ Ada, cejcrne

patej, mondak martoyk!u S(n tu&t kotmonesk.

AHf, aHt, karco vas&t Höe&ke. „Ton i&ta, cejernc pate}, kov

ardat?
1

* „A u$, Hfa&kc sazornem, ita kevk&nejak! Ada, vana,

martonok! 1'

S(n tu&t nitenesk. Karco vas&t verjes. V'er(jez{& kevk&tiic

cejcriien: nTon i&ta kov, cejernc patej, ardat?"* „/l «>:

, farges sazor-

nem, ita kevk&nejak! Ada, vana, martonok !
u

S\n tu&t vctcncsk.

AHt, aHt, karco vas&t ovto. Ovtoi kcvk&tiic cejernen: «Ton i&ta kov,

cejcrne patcj, ardat?" ,4 us, ovto sazornem, ita kevk&nejak! Ada,

vana, martonok !
u

S(n aHt, aHt, mu&t jama. Vc&c &c jamanfen praksno&t. Kar-

mat t tcjce cramo.

S{nst pefcest vaUt. Karma&t kortamo: »Davajte rayyomo: konan

vatycjcze &ede cobiiic, 6c sevima!" Spi karma&t rayyomo. Cejernc

patast vatjejcze &e% cobine. S{n sföiz cejernc patast. M'ejtc ista

sev&t krisant. M'cjte sev&t numolont. Kadov&t kotmonesk ovto,

befyes i ribc&.

M'ejte kolmottcsk s(n thcrit: »Davajtc, raykstatayk, konan vatgc-

jcze &c% cobine!" Ribe& mcH: „Mon raykst\ndefan, t\n tcd glusao-

tado, mon raykst\ndcran, tuma firasto lopatncjak peverit." Ovto du

btrges ihtrit: „ Vaj ton Seste ita rayksta, luce minö ragkstatayk.
u

S(tl

kavnesk rayksta&t, ovto dj bcrges. V'eryez\n vattfejeze &cde cobine.

V'er§cz\nt sevä.

M'cjte fibe& biHte mu s &tcrva i jarc\ ejstenze. Ovtoi meri fi-

bcZhcn: „Ton, fivei, iheide jarcat?" Kibc& thcfi: »tfulodom pckcdem

jarcan." Ovto theri tenze: »Tonavtumaka moAdak, koda taryamat

&ulotne peHe! u KiveS fheri: „Toygik kedet mukor varava d{ tar-

<)it!
u

OvtoS toyji&e kedenzf rf} kuloL

6.

Es trat ein mäuschen aus seiner höhle hervor, begab sieh zum

«raide, um seine lust zu haben. Da flel anf seinen kopf eine eichel,

sein verstand \vard venvirrt. Laufend begab es sich nach hause.
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Ihm begegneto eine ratte. »Wohin, sehwester mäuschen, läufst

du su?» AVeh, schwestcrchen ratte, der himmel sturzt ein; auf mei-

nen kopf fiel ein stuck, sogar mein verstand \vard venvirrt* AVohlan,

auch ich, schwester mäuschen, (will) mit dir (gehen)!> Sie machten

sich auf.

Sie liefen und liefen, begegneten einem häschen. Das häschen

fragte: »Wohin, schwester mäuschen, läufst du so?» »Sieh, schwester-

chen häschen, der himmel sturzt ein: auf meinen kopf fiel ein stuck,

sogar mein verstand ward venvirrt.* AVohlan, schwester mäuschen,

auch ich (will) mit euch (gehen)N Sie machten sich auf alle drei.

Sie liefen und liefen, sie begegneten einem fuchschen. »Wohin,

schwester mäuschen, läufst du so?» »Ach, schwesterchen fuchschen,

frage gar nicht einmal! VVohlan, komm mit uns!» Sie machten

sich auf alle vier.

Sie begegneten einem \volfe. Der wolf fragte das mäuschen:

AVohin denn, schwester mäuschen, läufst du so?» »Ach, schwesterchen

\volf, frage gar nicht einmal! Wohlan, komm mit uns!» Sie machten

sich auf alle funf.

Sie liefen und liefen, begegneten einem bären. Der bär fragte

das mäuschen: »\Vohin denn, schwester mäuschen, läufst du so?s jAcI),

schwe8terchen bär, frage gar nicht! Auf denn, mit uns!»

Sie liefen und liefen, stiessen auf eine grube. Alle tielen in diese

grube. Sie fingen an, zusammen zu leben.

Sie wurden hungrig. Sie fingen an zu sprechen: »Wohlan, lasst

uus schreien: wessen stimme die dunnste ist, der muss aufgefressen

werden U Sie tingen an zu schreien. Ihrer schwester mäuschen stimme

ist die dunnste von alien. Sie frassen ihre schwester mäuschen auf.

Dann frassen sie ebenso die ratte auf. Dann frassen sie den hasen

auf. Sie blieben zu dreien tibrig, der bär, der wolf und der fuchs.

Da sprechen die drei unter sich: »Wohlan, lasst uns aufechreien,

(um zu erfahren) wessen stimme die dunnste von alien ist!» Der fuchs

sagt: »Wenn ich aufschreie, so vverden ja euere ohren taub, wenn ich

aufschreie, so fallen sogar die blätter von der eichenkrone nieder.x Der

bär und der wolf sagen: »Ach, schreie du in diesem falle nicht, lieber

wollen wir selbst aufschreien.»
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Sie 8chrieen auf alle beide, der bär und der wolf. Die stimme

des xvolfes ist dunner. Sie frassen den wolf auf.

Nachher fand der fuchs im walde ein aas, und er frisst davon.

Der bär spricht zum fuchs: »Du, fuchs, was frisst du?> Der fuchs

sagt: »Ich fresse meine eingeweide.» Der b&r sagt ihm: »Belehre doch

auch mich, wie die eingeweide herausgezogen werden mussen!» Der

fuchs sagt: »Stecke deine hand durch die öffnung im hinteren hinein

und ziehe sie heraus!» Der bär steckte seine hand hinein und starb.

7.

EMit, aj$c alat babat. Sfat araieft ejkakZosL Bafiinei karmai

ceim laznomo. Laznoi laenoi, keravi pelkazo. Vut\£e lavies petka

firänt, karmat nurtethe. Nuröei nufdei, skok potkine Krindavt. Kar-
4

mai kortamo: „Avaj, davaj motan, fcteiien soimat kandan." Avazo

meri: „Na, aio, kant!
u Son tui.

Mot6 motö% karco vasi bojar. Karmai bojar\n(en raygomo:

„bojar kujar!" Bojar\i sajiie 6or\nent d{ put\ze ja$c\ks. Jascföinf

ejse ulneil jarmak. Son teie jaU{1cmt ejste sajinie jarmaknen, jätti-

kin f peliie dj orgod. Sai kudov, tela goroVija jarmak tui.

Sai tetazojak. Raduvaif cjkaki{n(en. Cor\nei iargiräe jarmak-

neii, (efazo iedejak pek raduvai. M'ejTe s\n iupalgatf, kupeteks tejtUt.

7.

Es lebten, waren einmal ein alter und eine alte. Sie hatten kein

kind. Die alte fing an pergel zu spalten. Sie spaltete und spaltete,

ihr daumen ward abgeschnitten. Sie legte das daumenende in eine

wiege, fing an zu wiegen. Sie wiegte und wiegte, hoppsah sprang das

daumenchen auf. Es fing an zu sprechen: »Mntter, \vohlan, ich gehe,

bringe meinem vater salma.» Seine mutter sagt: »Niin, geh, bringc

her!» Es machte sich auf.

Es ging und ging, begegnete einem bojaren. Er fing an dem

bojaren zuzuschreien: »bojar, kujar!*)» Der bojar nahm das knäb-

*) kujar = giirko.
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lein und legte es in einen kasten. In dem kasten war viel geld. Es

nahm aus dem kasten ali das geld, durehbohrte den kasten und Hoh

davon. Es kam nach hause, brachte einen ganzen korb geld mit sich.

Es kam aueh sein vater herbei. Sic freuten sich uber das kind.

Das knäblein zog das geld hervor, sein vater freute sich noch mehr.

Da \vurden sie reich, \vurden kaufleute.

S.

Utnei inazoro, utmi sonz$ dorazo. Veiiieze utnei Ivan Careric.

Uttieit ve babanf kolmo tejterenze. Vejke iheri: „Kabu mon sajrt-

tiihiihdak, mon bu i>e ttere petce saidat polk orttavtin'" A ombocei

meri: „Kabu mon sajeithhhhdak, i>e k§i kuskaso saidat polk andovtir'i.
u

A kolmoöei iheri: „Kabu motl saje/dimimdak^ mon bu ve pekse kem-

gavtovo öora kandovtin, kSn(n kockarat, kev kasumat, tiikse tapardan

kan$amot, konasost efY, zat\lkasost kovt, cer pevast feSc.
u A inazorori

torat samaj kuncol\t. Son sovai kudos: y,Ada tiej montii kotejkaks,

AnnaP Son sajiie kozejkaks eifenze.

Spl eräit, eräit, karmai cactomo koirjkai. Ivan CaMib tui

babuSkan* tiesncihe. Karco vastjze Jaga baba. nTon kot\ Coram, mo-

tat," kevkitize. v Vana, babaj, babuska tetäan.u „Ada, 6oram, mont!"

„No ada ino!u S\n tuit.

Motit batias. Anna karmai cactomo. Konan cact{, ieken ba-

buikai kudeketej jorcf, a tarkazonzo jala kiska tevks put{. Son kem-

gavtovonesk iita jortninie, a tarkazost kemgavtovo kiska tevks pitf.

M'ejte iorma kuci Ivan Carehcneil: „Vana, toti koiejkat pranzo

fönakSnoi, vana caci kemgavtovo kiska tevks." Ivan Cafetic tosto

iorma kuci: „Nu, mon ie tiinnoit uproicu, a omboöede iita cact(n~

derei, ihejte pajms puvasa."

Son omboöedejak iita Jaga baba joftninzc ejkak$nen, tarkazost

tago kemgavtovo kiska tevks puö. 3Tejte isco kuci iorma Ivan Ca-

reöicnen: »Vana, ilejdak iita kemgavtovo kiska tevks caci." Ivan

Cafetic opet kuty tosto iorma: n I$co $e tinnoit uproscu, a kolmotcde

cactinderei iita, ihejte kSnpt bo6ka poc piggcca.u
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Rolmoöedtjak iita caci. Jaga baba ejkak§n$n joHnittäe. Wejte

iico kuci iorma Ivan CafeficAen. Tosto kuc\ iorma Ivan Careiic:

„K$n\n boöka poc piy§ediyk d{ mora potmaksos nold\nk! u

A Anna ie% ostatka ejkak$\nt put\ie pongozonzo, sonze sajii d\

kSnpi boöka poc piij§edi& d\ moH potmaksos nold{£.

Bo6kai vajai moränt kunckas. Toso efäit ki4eteje ije boökafit

poco. Corpfcei pokSto kaji. Cor\Aei iheiH avansteti: „M'in, avaj,

kosotanok?u Avazo rhefi: „M'iA, 6or{nem, eratayk mota potmaksso.u

Corpiei meri: „Koda bu, avaj, teste minetiek ttiems? Kabu itavot-

dak tijev varma, minek bu volnatne mora Veroks jortovtimii.u Avazo

meri Corinenteti : „Ton kurksio paz{n pites!" Alkuks itäi C-ijcv varma,

jortyte boökant moH befoks.

(Jor\nci opet kevkitiie avanzo: j,N'ej miri, avaj, kosotagk?"

Avazo meri: „N'ej min, doraj, mofa heioksotarjk.
a Corphei meri:

„Kabu nej utetetdak pii, bodkatit bu iiiemej ieicttiie.
11 Avazo thiH:

„0x Corihem, ton kurksto pazpi pites!" Alkuks tcjeti pii, boökai

iiiemej pukUaö.

S\n tosto tiit, tuit, motit motit, nutit skal vaöe. nTc, avaj,

ihe&e?" „T'e, Corjnem, skal vade."

S(n opet tuit. Motit motit, muit kev. „T'e, avaj, meie?"

„T'e 6or\nem, ketAe." Cor\nei davaj ketittieri purnamo. Purnai

purnai, tcji caMke. 8>e calaskent ejsf valckes udoit.

Valcke itäit rariegka i Aesp: kavto lomat tuHt. Cor\Aii meri:

n Motan, avaj, vanc\n!u Avazo mefi: „Ita jaka, cavtad\i. u „Ba$la-

vamak, avaj, mon motan" Baslafiie, % tui.

Motö atät&e vaks. „M'tiin kis, dedaj, tuHado?" „Vana, toram,

utit iitat kolmo Stukanok. Vana te uichM karmavt\k, ko$ kodamo

yorniöa stroji. A vana te äuBiykant karmavt(k, ko$ ihe&e cai>i.
u

Corjmi karmavt{£e duVigkaAt: ,fiaiit atätrlen!" Dutiigkai kavriesk

atätnen häitä'ie. Son uierent d\ duXtirjkant sajinie d{ tui.

Motö avanzo vaks, uierenten theti 6or\nei: »Ton, uiefe, kudo

capt!" Sirit maöt ojmitme. Uiefei karmai capomo. Ojmiemezfst

goHiöänt capiie.

S\n itäit, s\nst us gofniiast anok. Sj/i' sovait kudonteii cfamo.

Erit iita vadrasto.
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Jut\t mor"iint czga kal{n-ktmd{6at. Corjnei tievkitiie avanzo:

„ Settie, avaj, Uit?" »KeMe, öorjnem, tetet kal\n-kund\nzf.
u

„ Motan,

avaj, liic{n citeneti obidamo."

Son tui, ragkstai tenct: „Kal{n-kund\6at, karahtaso jut\6at, ajdo

avan goHUanzo vanomo!" Sjn motit. S\A uS kavanii, iitat mastor

layksojak arait jarcamot. £|w iuit thetiej karaÖtazost. Toso %oiaji-

r\\hten jovtnit i diiit: „M'in iitat mastor lagksto iardojak gofnitat

eiineti Äeksng."

Cor{nei avansteti thcri: „ Motan, avaj, mandak martost."

torinem, kov jakat, ita motti" „Mon, avaj, motan!"

Sfn karttitcks tejiM d{ tui d( karaKtäiiten pedäi. Toso kara-

fitätit ejsf karmait kortamo: „&esf iesf uti tuvo, pitksfnzf sotii, pulo-

sonzo iz\, nehfnzf tiidi." Corinei Settie vaitnfA mafinie dj tui kudov.

Sai kudov, avansteii mcH: „ S> cse iesf uti tuvo, pitksfnzf sotii,

pulosonzo iz\, nefcenze i>idi. Motan, avaj, mon ie tuvont sajsa.
u

„lx, 6or\nem, ita jakak!" „Mon, avaj, motan!" Corpiei tui.

Motö, tuvont patMie kudov. Sai kudov, karmavtiie tuvont vi-

detfie, sokamo.

Ombode c(ste kdl\n-kundi6ätne tago jutjt. n S'etne, avaj, tiit?"

f'or(ries tievkitiie avanzo. „Setne, 6or\nem, tetet kalin-kund\nze.
u ^Mo-

tan, avaj, tirc\n.* „Aio!" kuciie avazo.

Son motd mofänt c(hs. Ragkstai: „Teten kalin-kund\nzf, ajdo

avan gofnidanzo vanomo! 1
' S{n Utit. Motit, tuvoi samaj fiidi, sotii.

Sajii d{ kavanii. M'ejte Utit, kal\n-kund\tne.

Xoiajin\nten jott/ieme karmait i s{nst diiit: „&e tuvoiak toso,

kona i>idi sotii." Xoiajinji meH: „Ajdo, mondak motan, vanc\n." Ko-

iejkazo theri: „1% durak, durak, kov vannoi puH, tov ton pttfvt sala-

i>it." Xoiajin\i kuncol\£c koi(jkanzo.

A 6or\nei opet avausten thcri: „ Motan, avaj, martost." ,,Ix t

tor{nem, thtit jakat?" C'or{nei: „Mon motan!" Sfn kartincks tejetS

d^ karab'ta'tit bokas pedäi.

Toso karmait kortamo kaliri~kund(tne : „Sese iesf uti cttvto, eivä

taraco bajaga, (Ha taraco bajaga, a ie% praso narmun. Sethe baja-

gatne cotdefdit, a narmun" is iedejak peti mazfste mor\. u Cor\neitosto

per§e6 d\ kudov tus.
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Motö kudov, avansten meri: „S'esf iese uti iitamo cuvto, erva

taraco bajaga, a ie% praso narmun. Bajagatne cotderdit, a narmunii

iedejak pek mazeste mori. Motan, avaj, sajsa ie cuvtorif." Avazo

thefi: „I%, dorjnem, kov motat, meit jakat!u „Mon, avaj, motan!"

Son tui. &e cuvtontak kand\£e.

Kolmode c\ste jutjt opet kal\n-kund{tne.
TJ
S'efne, avo}, kit?"

„S'etne, öorjriem, tefet kal\n-kund\nze." „Motan, avaj, terc\n" nAzo!
u

Son tui i ier§ed fenct: „Teten kalin-kund\nze, teten* karabtaso

jut\nze, ajdo avan gorniöanzo vanomo!" S\n tui t. Xoiajinjiak iheri:

„Ajdo, mondak mortorjk!" A koiejkazo meti: „1%, durak, kov var~

mai pui>i, toAdak tov pf-ebet salatit." S\A tuif ikamost.

Motit goHiiöäHtetl, sfö ie cuvtotitak nejii, s\n difit: bajagatne

cotdefdit, a narmunii iedejak pek mazeste mor\. Sajii, iimdii, and{i,

di tuit ihekej karabtazost. Motit d\%oiajin\MenjovtMt: nSccuvtoiak

toso; bajagatne cotdetdit, a narmun'ii iedejak pek mazeste mor\.

Cmitei opet meri avansteii: „Mondak, avaj, motan martost."

»fy, dor\nem, kov jakat!u „Mon, avaj, motan!" Son sen karfineks

tejebi d\ tui dj karatftäAt bokas pedäi. Toso kortjt: nS
,

es$ iese uti

etde, Saga ia§i, vai{ji." Corjnei opet pei§ed d\ tui kudov.

Motd kudov, avansten mefi: „S'ese ieie, avaj, uti iitamo etde:

Saga 8a$i, vaS{ji. Mon motan, avaj, sajsa ie etdent." Son tui. Motö,

kundjie etdent dj kudov tetiie.

N'itede c{ste tago jutjt kalin-kundjöätne. Corjnei kevkitiie

avanzo: „S'etne, avaj, Uit?
11

„S'etne, corjnem, tetet kaljn-kundjnze."

„Motan, avaj, tercjn." Tui, ieiöjeö tenct. „Teten kaljn-kundjnze,

tettn karaÖtaso jutjnze, ajdo avan goMidanzo vanomo!" Sjn tuit.

Xoiajinjiak meri: „Ajdo mondak martoykt" Koiejkazo meri: „I%.

duradka, kov varmai pubi, ton tov phbet salavit

Motit tozon kaljtl-kundjtne, etdeiak toso. Sjn us diUt, sjn

divif! Sajii mejte, iimdii andji, d\ tuit thekej karatitazost. Motit

karatitänteti, toso karmait jovtmme xoiajinjtifen: n Se etdeiak toso!"

A dorjnei avausten toeii: „ Mondak, avaj, motan martosi." „I%, du-

radka, kov motat!" „Mon motan, avaj!" Son tejcbi sen karbineks

dj tui dj karabtänt bokas pedäi. Toso kortjt: „8fese iese utit kebij-

keje dora, Hnjn kockatat, kev kasumat, uiksf tapardan kan£amot,

konasost c(, zatilkasost kov, cerevast te$c.
u Corjnei perdjtd dj tui
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kudov. Mot6 kudov, avansteti jovfni: r,Sesf iesf utit keöijlceje tora,

motan, avaj, teh\ti.
u

„1%, duraöka, kov jakat!" „Mon, avaj, motan!

Patit, avaj, iukorot, ketngavtovo patit iukorottieti!" Avazo panö ei

ojeze-nze, ei lovcozonzo. Cor\nci sajinie iukoroftien d( tus.

Motö tif-c, mui inc narmuti. Kevkitiie ine. narmutiint: v Ine

narmun, patakaj, ada kandumak iezf iez$!" ltie narmuti ozavt\ie

laygozonzo d{ kand\ie tozon.

Corjrlei sovai kudon ten, kudotit ejs$ kijak arai. Son iukorottieti

putpiie sto(t) lagks. Son6 polok udalov kekSi.

Coratne sait, sjtist kort\t: „ Kosto Hete iukorotne prait?" Vcie

saj/icf iukorottie, tejfce kadovi. S{nst kortit: „Te kilien kadovi iu-

koroi? u
Coririei valki polok lagksto: „Tc monen kadovi. Ajdo tiej

availen!" S\n tuit. Motit, avast raduvai 6orattietien.

Kotote c\sie jut\t kal{ti'kund\6ätne. „ Settie, avaj, Rit?u öorjiiei

Jcevkitiie avanzo. „ Settie, 6or\nem, tetet kal{ti-kundjnze.
u

„ Motan,

avaj, terejti." „A£o!u Son tui, iertfec" tenct: „Teteti kal(ti-kutid{nzft

teten karat)taso jut\nze, ajdo avan gortiiöanzo vanomo!" S\ti tuit.

Xoiajin\i meri: „Ajdo, mondak martogk." Koiejkazo ifieri: „l%, du-

rak, durak, kov varmat pu6i, tov toti pfctet salafit." S[ti tuit ika-

most kal\n'kund\6ätne.

Motit, öorotnejak tosot. S\ti us divit, us diiit. Saji&
y
iimdii

and(£, dj tuit.

Motit, jovttiit toso %oiajin\nten. Xoiajin\i theri: nAjdo mondak

vanca.
u Koiejkazo a meri tenz$. Son sajite d\ caUU d\ mora pot-

maksos noldtfe.

Son tui vanomost. Motö, van{nze, metezfnze- tuit d\ sajize ei-

tenze avatit koiejkaks.

8.

Es war einmal ein kaiser, der hatte einen sohn. Dessen name

war Iwan Tsarewitsch. Eine alte hatte drei töchter. Die eine sagt:

*\Venn er nur mich nehmen wollte, wurde ich mit einer spindel voll

garn ein soldatenregiment bekleiden.» Die zvveite dagegen sagt: »Wenn

er nur mich nehmen wollte, mit cinem bissen brot wurde ich ein sol-

datenregiment erniihrcn.» Die dritte aber sagt: »Wenn er nur mich

nehmen wollte, so \vurde ich in einem leibe zwölf söhne tragen, mit

eisenfersen, mit steimvirbeln, mit drahtumwickelten kniekehlen, mit
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sonnen an den stimen, mit mönden an den nacken, mit stemen an

den haarenden.» Der kaisersohn aber lauschte gerade. Er trat in das

haus hinein: »Wohlan, werde jetzt meine frau, Anna!» Er nahm sie

sich zur frau.

Sie lebten und lebten, die frau fing an zu gebären. Iwan Tsa-

rewitsch ging, um eine hebamme zu suchen. Ihm begegnete die alte

Jaga. »Wohin gehst du, mein sohn?» fragte sie ihn. »Sieh, alte, eine

hebamme suche ich.» AVohlan, mein sohn, ich selbst (\verde kommen).»

»Nun wohl, komm denn!» Sie gingen.

Sie kamen in die badstube. Anna fing an zu gebären. Wen sie

gebiert, den wirft die hebamme in die vorstube, an seine stelle aber

legt sie stets ein junges hundchen. Sie warf alle zwölf auf diese weise

hinaus, an ihre stelle aber legte sie zwölf junge hundchen. Dann sandte

sie eiuen brief zu Iwan Tsarewitsch: »Sieh, deine frau riihmte sich,

sieh, sie hat zwölf hundchen geboren.» Ivan Tsarewitsch sandte hierauf

einen brief: »Nun, ich will eine schuld verzeihen, wenn sie ein anderes

mal aber wiedcr so gebären wird, dann werde ich sie an der querstange

erhängen.»

Auch das zweite mal warf die alte Jaga so die kinder (in die

vorstube), an ihre stelle legte sie wiedenim zwölf hundchen. Dann

sandte sie noch einen brief zu Iwan Tsarewitsch: »Sieh, auch jetzt hat

sie ebenso zwölf hundchen geboren.» Iwan Tsarewitsch sendet hierauf

wiederum einen brief: »Noch will ich eine schuld verzeihen, wenn sie

aber ein drittes mal so gebären wird, werde ich sie in eine mit reifen

versehene eiserne tonne einschliessen.»

Auch das dritte mal gebar sie so. Die alte Jaga warf die kinder

hinaus. Dann sandte sie noch einen brief zu Iwan Tsarewitsch. Hier-

auf sendet Iwan Tsarewitsch einen brief: »Schliesst sie in eine mit rei-

fen versehene eiserne tonne hinein und lasset sie auf den meeres-

grund hinab!»

Anna aber legte das allerletzte kind an ihren busen, man nahm

sie und sehloss sie in eine mit reifen versehene eiserne tonne hinein

und liess sie auf den meeresgrund hinab.

Die tonne sank in die mitte des meeres hinab. Da lebten sie

eilf jahre in der tonne. Des knäblein wuchs gross heran. Das knäb-

lein spricht zu seiner mutten AVo l>efinden wir uns denn, mutter?»
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Seine mutter sagt: »Wir leben, mein söhnchen, auf dem meeresgrunde.*

Das knäblein sagt: «Auf welche weise wurde man von hier hinauskom-

men? Wenn nur ein starker wind sich erhöbe, so wurden uns die

wellen an das meeresufer werfen.» Die mutter sagt ihrem söhnchen:

»Von deinem munde (gehe dieses wort) in das ohr gottes!» Wirklich

erhob sich ein starker wind, warf die tonne an das meeresufer.

Das knäblein fragt wiederum seine mutter: »Wo befinden wir uns

jetzt, mutter?» Die mutter sagt: »Jetzt, mein sohn, befinden wir uns

auf dem meeresufer.» Das knäblein sagt: »Wenn es jetzt nur eine hitze

gäbe, wurde sie die tonne in sieben theile zerreissen.» Die mutter sagt:

»O, mein söhnchen, von deinem munde (gehe dieses wort) in das ohr

gottes!» In der that enstand eine hitze, die tonne zersprang in sieben theile.

Sie traten dann hinaus, machten sich auf, gingen und gingen,

fanden einen kuhdreck. »Was ist das, mutter?» »Dieses, mein söhnchen.

ist ein kuhdreck.»

Sie machten sich wiederum auf. Sie gingen und gingen, fanden

einen stein. »Was ist das, mutter?» »Das, mein söhnchen, ist ein

stein.i Das knäblein flng an die steine zu sammeln. Es sammelte und

sammelte, es erbaute eine hiltte. In dieser hutte schliefen sie bis zum

morgen.

Am morgen standen sie ziemlich fruh auf und sahen: zwei kerle

balgen sich. Das knäblein sagt: »Ich gehe, mutter, schaue ihnen zu.»

Seine mutter sagt: »Geh nicht, sie werden dich totena »Segne mich,

mutter, ich werde gehen!» Sie segnete ihn, und er ging.

Er kam zu jenen alten. »Warum, grossväterchen, balget ihr euch?»

»Sieh, mein sohn, wir haben drei solche dingo. Sieh, befiehlst du es

dieser axt, so wird sie ein zimmer, welches es auoh sei, aufbauen.

Sieh aber diese keule, befiehst du es ihr, so wird sie alles, was es auch

sei, erschlagen.» Das knäblein befahl der keule: »Erschlage die alten!'

Die keule erschlug die alten alle beide. Er nahm die axt und die

keule und ging davon.

Er kam zu seiner mutter, zu der axt spricht das knäblein: »Du,

axt, zimmere ein haus auf!» Sie legteu sich zur ruhe nieder. Die

axt fing an zu zimmern. Während sie ruhten, zimmerte sie die stube auf.

Sie standen auf, ihre stube ist schon fertig. Sie traten in die

stube hinein. So lebeu sie gut.
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Auf dem meere fahren fischfanger vorflber. Das knäblein fragte

seine mutter: »Wer sind jene, mutter?» »Jene, mein söhnchen, sind

die fischfanger deines vaters.» »Ich gehe, mutter, rufe sie zu uns her,

mittag zu essen.»

Er ging, schrie ihnen zu: »Fischfanger, schifflfahrer, komin t die

stube meiner mutter zu beschauen!» Sie kamen. Man bewirthete

sie so, solche gerichte giebt es nicht in der ganzen welt. Sie be-

gaben sich zuruck auf ihr schiff. Da melden sie dem schiffsherrn und

venvundern sich: »Solche zimmer haben \vir in der ganzen welt nim-

mer gesehen.»

Das knäblein spricht zu ihrer mutter: »Auch ich will, mutter,

mit ihnen gehen.» »Ach, mein söhnchen, wohin gehst du, geh nicht

(mit ihnen)!» »Ich gehe, mutter!»

Er verwandelte sich in eine blaue fliege, und ging und heftete

sich an das schiff. Dann tingen sie auf dem schiffe an zu spre-

chen : »Dort und dort ist ein schwein, es pflugt mit seinem fuss, es eggt

mit seinem schwanz, es säet mit seinem russel.» Das knäblein hörte

jene worte und begab sich nach hause.

Es kam nach hause, spricht zu seiner mutter: »Dort und dort ist

ein schwein, es pflugt mit seinem fuss, es eggt mit seinem schwanz, es

säet mit seinem russel. Ich will gehen, mutter, und jenes schwein neh-

men.» »Ach, mein söhnchen, geh nicht!» »Ich gehe, mutter!» Das

knäblein machte sich auf.

Es ging, trieb das schwein nach hause. Er kam nach hause,

hielt das schwein zum säen und pflögen an.

Am anderen tage fahren die fischfanger wiederum voriibcr. »Wer

sind jene, mutter?» fragte das knäblein seine mutter. »Jene, mein söhn-

chen, sind die fischfanger deines vaters.» »Ich gehe, mutter, rufe sie

herbeL» »Geh!» sandte ihn die mutter.

Er ging an das meeresufer. Er schrie auf: »Fischfanger mei-

nes vaters, kommt die stube meiner mutter zu beschauen.» Sie machten

sich auf. Sie kamen, das schwein säet und pflugt eben. Sie bewirtheten

die gäste. Dann begaben sie sich davon, die fischfanger.

Sie fingen dann an, dem schiffsherrn (die sache) zu melden und selbst

verwundern sie sich : »Auch jenes schwein ist da, welches säet und pflugt»
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Der herr sagt: »Kommt, auch ich werde gehen und es beschauen!»

Seine frau sagt: »Ach, dummkopf, dummkopf, wohin der wind bläst,

dahin wird dein verstand fortgerafft» Der herr gehorcbte seiner frau.

Das knäblein aber spricht wiederum zu seiner mutter: »Mutter,

icb werde mit ihnen gehen.» »Ach, mein söhnchen, wozu wirst du

diese fahrt machen?» Das knäblein: »Icb gehe!» Es venvandelte sich,

in eine blaue fliege, und heftete sich an den bord des schiffes.

Da tingen die fischfanger an zu sprechen: »Dort und dort ist

ein baum, an jedem zweige ist eine glocke, an aller enden aber ist ein

vogel. Jene glocken klingen fein, der vogel aber singt noch schöner.»

Das knäblein machte sich los von dort und begab sich nach hause.

Es kam nach hause, spricht zu seiner mutter: »Dort und dort

ist ein solcher baum, an jedem zweige ist eine glocke, an aller enden

aber ist ein vogel. Die glockeu klingen fein, der vogel aber singt noch

schöner. Ich will gehen, mutter, will jenen baum nehmen.» Seine

mutter sagt: »Ach, mein sohn, wohin gehst du, wozu willst du eine

solche fahrt machen!» »Ich gehe, mutteri Er machte sich auf. Auch

jenen baum brachte er her.

Am dritten tage fahren die fischfanger wiederum voruber. »Wer

sind jene, mutter?» »Jene, mein sohn, sind die fischfanger deines va-

ters.» »Ich gehe, mutter, rufe sie herbei.» »Geh!»

Er ging und rief ihnen zu: »Fischfanger meines vaters, schiff-

fahrer meines vaters, kommt die stube meiner mutter zu beschauen!*

Sie machten sich auf. Auch der schiffsherr sagt: »Wohlan, auch ich

(will) mit euch (gehen)!» »Ach, dummkopf, wohin der wind bläst, dahin

wird auch dein verstand fortgerafft» Sie gingen allein.

Sie kamen in die stube, sie sahen auch jenen baum, sie venvun-

dern sich: die glocken klingen fein, der vogel aber singt noch schöner.

Sie nahmen die gäste auC tränkten und nährten sie, und (diese) gingen

darauf auf ihr schiff zuruck. Sie kamen und melden dem schifTsherrn

:

»Auch jener baum ist da; die glocken klingen fein, der vogel aber singt

noch schöner.»

Das knäblein spricht \vicderum zu seiner mutter: »Auch ich will,

mutter, mit ihnen gehen.» »Ach, mein söhnchen, wohin willst du ge-

hen!» »Ich gehe, mutter!» Er venvandelte sich in eine blaue fliege

und ging und heftete sich an den bord des schiffes. Da sprechen sie:
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Dort und dort ist eine stute, sie thut einen schritt, sie fohlet.» Das

knäblein machte sich wiederuin los und ging nach hause.

Es kam nach hause, spricht zu seiner mutter: »Dort und dort

ist eine solche stute: sie thut einen schritt, sie fohlet. Ich gehe, mut-

ter, und nehme jene stute.» Es ging. Es kam und fasste die stute

an und fuhrte sie nach hause.

Am vierten tage fabren die fischfanger wiederum voruber. Das

knäblein fragte seine mutter: »\Ver sind jene, mutter?» ».Jene, mein

söhnchen, sind die tischtanger deines vaters.» »Ich gehe, mutter, rufe

sie herbei.» Es ging, rief ihnen zu : »Fischfanger meines vaters, schiff-

fahrer meines vaters, kommt die stube meiner mutter zu beschauen!»

Sie machten sich auf. Auch der schiffsherr sagt: »Wohlan, auch ich

(will) mit euch (gehen)!» Seine frau sagt: »Ach, dummköpfchen, wohin der

\vind bläst, dahin wird dein verstand hingeraflft»

Es kamen dahin die fischfanger, auch die stute ist da. Sie ver-

wundern sich so, sie venvundern sich so! Dann bewirtheten sie die gäste,

und (diese) gingen auf ihr schiff zuruck. Sie kamen auf das schiff, da

fingen sie an, dem schiffsherrn zu melden: »Auch jene stute ist da.»

Das knäblein aber spricht zu seiner mutter: »Auch ich, mutter, werde

mit ihnen gehen.» »Ach, dummköpfchen, wohin gehst du!» »Ich gehe,

mutter!» Es vervvandelte sich in eine blaue fliege und ging und hef-

tete sich an den bord des schiffes. Da sprechen sie: »Dort und dort

sind eilf jönglinge mit eisenfersen, mit steinvvirbeln, mit drahtumwic-

kelten kniekehlen, an ihrer stirn die sonne, an ihrem nacken der mond,

an ihren haarenden sterne.» Das knäblein machte sich los und ging

nach hause. Es kam nach hause, meldet seiner mutter: »Dort und

dort sind eilf junglinge, ich gehe, mutter, rufe sie herbei!» »Ach, dumm-

köpfchen, wohin gehst du!» »Ich gehe, mutter! Backe, mutter, kuchen,

backe zwölf kuchen!» Die mutter buk (sie) in butter von sich selbst,

in milch von sich selbst. Das knäblein nahm die kuchen und machte

sich auf.

Es kam in den wald, fand einen grossen vogel. Es fragte den

grossen vogel: »Grosser vogel, schwesterchen, wohlan, trage mich dort-

hin und dorttunl» Der grosse vogel liess es sich auf sich zu setzen

und trug es dahin.

8
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Das knäblein trat in das haus hinein, in dem hause giebt es nie-

mand. Es legte die kuchen auf den tisch. Es selbst verbarg sich

hinter der pritsche.

Die junglinge kamen, sie sprechen: »Woher sind diese kuchen

gekommen?» Sie nahmen alle kuchen, (nur) einer blieb öbrig. Sie

sprechen: »För wen ist dieser kuchen ubrig geblieben?» Das knäblein

stieg von der pritsche herab: »Dieser ist för mich ubrig geblieben. \Voh-

lan, kommt jetzt zu der mutter!» Sie machten sich auf. Sie kanien,

die mutter freute sich uber die junglinge.

Am sechsten tage fahren die fischfanger voriiber. »Wer sind jene.

mutter?» fragte das knäblein seine mutter. *.Tene, mein söhnchen, sind

die fischfanger deines vaters.» sich gehe, mutter, rufe sie herbei.» »Geh !»

Es ging, rief ihnen zu: »Fischfanger meines vaters, schifflfahrer meines

vaters, kommt die stube meiner mutter zu beschauen!»

Sie machten sich auf. Der schiffsherr sagt: »Wohlan, auch ich

(will) mit euch (gehen)U Seine frau sagt: »Ach, dummkopf, dumm-

kopf, wohin der wind bläst, dabin wird dein veretand hingerafft» Sie

l)egaben sich allein, die fischfanger.

Sie kamen, auch die jönglinge sind da. Sie venvundern sicli so,

sie venvundern sich so! Sie bewirtheten die gäste bestens, und diese

machten sich (dann wieder) auf.

Sie kamen und melden da (die sache) dem schiffsherrn. Der

herr sagt: »Wohlan, auch ich will sie beschauen.» Seine frau will es

ihm nicht erlauben. Er fasste sie und schlug sie tot und liess sie

auf den meeresgrund hinab.

Er machte sich auf, jene zu beschauen. Er kam, l>eschaute sie, sie

gefielen ihm und er nahm die frau sich zur gattin.

.9.

EHiif asäf atat babat. Siiist utne&f skotinast, utriiS tr. bufciStcst,

te barannesi, te madejnest, te utkinest, te atakSHest. 1 dumait afat

babat bukanC peckethe. Babazo theti afanstfn: n Afa, ted tombatan-

zat, a peckiti. M'iM stfetaijk, piks{nt iejs\ d{ cavsathi£.
u

rNu

baba
f
oXazo pazjfi, davaj KerStUsifiek" KerUii bukaAt, kannatf f»h-
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kcmcnze. PUckit, peckit, ei peckett. Koda hanhi pitijcthc dragamo!

P'iks\nt ieziie d\ orgoö. Ortai godavi pangado dj tui iirev.

M'ejte dumait baravpit pecUethe, *l$'ej davaj, haha, baranjnt

pccktagk." „V'cd, ata, baran\iak orgodi." „Nu, otazo paz\n, orgodif

orgodi, davaj te+avtarjk!" KersAii baranjnt, karmaSt pecftemenze.

Sejak orgoö tiiev.

Mejte karmait maöejint peökethe. K'erSni£ maöejmtak, karmait

Pcckemenze. Maöej «S kalfi, us kal§i! P*iksint kalfrie % Sejak tivtäi

lato tetkska birev.

Mejte karmait utkant peckeifte. iCersnii utkanfak. Sejak pik-

s\nt kalgde d\ lato i>etkska ttötäi iitev.

Mejte karmait atakHkent pecktme. K'erHnii iendak. P'iks\i uh

vtie ieinei utAei, kalado

l

",Ö etenet, Sejak orgoö, tiitäi lato ictkska i>irev,

Puromit i>eie te tarkas iirc. Porah uXnei SokS, jatäavlomo kar-

ma*. Bukai md'i barannen: „Barann$ brat, a haranne brat, davaj

kudo ttjtarjk vejce!" „Mon a karman kudon tejetfu. Mon ponam

poks, poj taratkedc potnan d\ ponam poc pfam jovkstasa. MoAen

kudo a efäti."

Mejte motö maöejnen: „Mac°ejnc brat, a madejne brat, davaj

tejce kudo tejtagkl" „ Monen"t
buka brat, kudo a etati. Budi tejat,

bjt kudo ! mon a karman kudoti tcjohc. Mon puxom uti, pu%om poc

nchtn jovkstasa, mon a ketman. 11

M'ejte moU utkanen. „ Ulka brat, a uika brat, davaj vejce kudo

tcjtayk!" „0%, buka brat, monen a tf-äti kudo. Mon tolgam pockom

poc eöes\n pitfiem pram, mon a ketman."

M'ejle motö atatökenen: „Atak$ke brat, a atakSke brat, davaj

tejce kudo tejtagk!" „Mon a karman martot kudon fejetfie, moiien

kudo a eräöi. Mon cuvto ptas kuzan, karman moramo, mon a ketman

kudoviomojak.u

M'eie tejima bukantn, kijak ei kundak martonzo kudon tejtHxe.

Karmat ikamonzo kudoA tejeihe. Bogasonzo Keri, pulosonzo uski,

pitksenze capi. Tejiie kudotit ikamonzo. I uHuma cavS ejzenze.

KarmaS etamo ejsenze ikamonzo.

EfäS teji nedtaska, sai vatm(a)-alonzo baranne bratozo. Stuk, stuk,

stuk vatmant aio! Bukine kevkSni: „K'i toso stuki?" „Mon vana,

bukine brat.
u

nD\ kijc ton?" »Vana, baranne bratot sai.
u

n Ton
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thejs s{t?
u

„lit'a, iita, noldamak czmthe!" „Tonet kudo a <rä/5/,

toti ponat pokU. a „Mon a to vatmat porkincsyi. 11 „Nu ino sovak,

stoti!" Sovai baranne, karmait kavtonesk eramo.

Sai vatm(a) alov matcjne. Stuk, stuk, stuk vatmant aio! n K'i

toso?
u „Mon vana, bukine brai." „Ton, maöejnc brat?" mMon."

,,Ton ihejs s\t?
u

;
,Iita, iita, bukine brat, noldamak c2tUihc.Hi »To-

tut kudo a cräti, ton puxot utit, ton a Jbetmat." „Bud a noldasa-

mak, mon nupotiet tcie tarkiespi 11 „Nu ino sovak, Uoti!" Sovai

maiejäejäk, karmait kolmonesk tfamo.

A lamos aSceit tejit, sai utkine bratost. Stuk, stuk, stuk vat-

mant aio! „K'i toso atuki?" „Mon vana, bukine brat." „Ton, lit-

kine brat? M'ejs 8\t?
u

}
,Noldamak ezncmc!" „Tonet kudo a (KN.

ton tolgat pockot utit, ton a ketmat." „A bud a noldasamak, koiak

udalksot f>eie karas\n.
tl „Nu ino sovak, Uoti!" Sovai utkincjak,

karmait nitenesk efamo.

A lamos aSceit, sai atakSJce bratostak. Stuk, stuk, stuk vatmant

aio! „Ki toso sluki? u „Mon, vana, atakske bratoyk." „Ton mcjs

s{t? u „lifa, iita, bukine brat, noldamak eSnethe!" „Ton M ttetit:

'a ketman\ cuvto ptas kuiat, karmat moramo, ton kudovtomajak a ket-

mat" „A mon, bud a noldasamak, mon kudo pf-astot modat vcic

pokso^asjä." „Nu ino sovak, Stoti !
u Sovai atak&kejak, karmatf 6c-

tencsk (tamo.

Atakske vcfev kuji polok brus layks. Eräät aiit, jut( Sija ku-

d{ftest vakska i>cf§eske i korty ikamomo: „Buvala jakin, pakin, teae

araict kudjne, a riej takijc kudjtic pu6. Davaj varStaaa, kije tosocri."

Sovak vefycskc kudonten, iukunakZnoi tenst. Bukine usiuma ikrtv,

baranne eiem pf-aso, ma6ejnejak eiemse, a utkine akialo, a atatökc

iii-e. Raduvait ver*§cznen, vaj raduvait! „Vaj goit sai tenek, vaj

goit sai tenek!" Bukine meri: »Baranne brat, mtidejak kavonamal

goitii.
u Baranne mefi: „Uzo iSco, buka brat, a te uti tenze ceitii'

M'inek, onot, diSka bratonok kozon kuji!" A atakske tosto raykstai:

„K'ikeHku, podavaj iuda!" Koda öerjeakent krufas\z, kona kalgai,

kona keckihi, kona pitijii. Vcftfeakcrien tuk sas! A afakSke bratost

koda tago raykst\: „K'ikeriku, podavaj iuda!' Veftfeskc koda meni

kectest, koda tuji ardoi! Kuva ard\, sonö pikiii. AH, afö d{ lotkas.

„E% aj, kojkak miniä, isco öcfev czimiz mokat. Toso bc bratost rayk-
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altti: 'KlJUnht, podavaj sudaP Paiiba, Sto teHenten ezhhiz maksi,

a to bu ictc doimerf cavovfithim."

Vci-gczdpM ihcjte korty cijutkovast: n M'in 6cd parite bd-gez\i\t

kava/iinek, tcie kudekctksenekak piki£i£e. u N'ej erit jala tcteneskc.

Hakak soriin tenst goiteks. PuCt iketem med, varM\ja — bedl Pu6t

iki-fcm kait, varStpt — ietmest valt! Kanit ten tina, karmin iitheme,

tui miniä, kurgozom cz joravt!

il

Es lohten, waren einmal ein altcr und eine alte. Sie hatten vieh,

sie luitten einen oehsen, ein hämmelchen, ein gänselein, ein entelein,

ein hähnelein. Und der alte und die alte wollten den oehsen schlach-

ten. Die alte spricht zu ihrem alten : »Alter, er wird dich \vohl nieder-

stossen, er \vird nieht geschlachtet werden können. Wir selber sind

alt, er wird das seil zerreissen und uns totena «Nun, alte, es steht

in gottes hand, \vohlan, lass uns ihn binden!» Sie banden den oehsen,

fangen an ihn zu schlachten. Sie versuchten ihn zu schlaehten, es ge-

lang nieht Wie fing er an mit den fussen zu stossen und zu zappeln!

Er zerriss das seil und entfloh. Das thor stand zufallig offen, er be-

gab sich nach dem walde.

Darnach wollten sie den hammel schlachten. AVohlan, alte, jetzt

wollen wir den hammel schlaehten S »Aueh der hammel wird wohl

entHiehen, alterb »Nun, es steht in gottes hand, \venn er entflieht, so

enttlieht er, lass uns versuchen!» Sie banden den hammel, fangen an

ihn zu schlachten. Aueh dieser entfloh nach dem walde.

Darnach fangen sie an die gans zu schlachten. Sie banden aueh

die gans, fangen an sie zu schlachten. \Vie die gans kaut und kaut!

Sie zerkaute das seil und aueh sie entflog uber den schuppen hin nach

dem \valde.

Darnach fangen sie an die ente zu schlachten. Sie banden aueh

die ente. Aueh diese zerkaute das seil und entflog uber den schuppen

hin nach dem walde.

Darnach fingen sie an das hähnelein zu schlachten. Sie banden

aueh dieses. Das seil war schon ganz zerrissen, es war abgenutzt und

schlecht: aueh der hahn entflog uber den schuppen hin nach dem walde.
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Sio vcrsammelten sich alle an einom uit in dem vvalde. Ks uar

herbst, es fing an kait zu \verden. Der ochs sprieht zum hammel: »Bru-

der hämmelchen, bruder hämmelchen, lass uns zusammen ein hans

bauen!» »Ich \verde kein haus hauen. Meine wolle ist reiclilich, ich

\verde die espenz\veige nagen und mich unter meine wolle verkramen.

Ich habe kein baus von nöthen.»

Darnach ging er (der ochs) zu der gans : »Bruder gänselein, bru-

der gänselein, lass uns zusammen ein haus bauen!» »Ich habe,

bruder ochs, kein haus von nöthen. \Yenn du ein haus bauen vvillst,

so wohlan! ich werde kein haus bauen. Ich habe daunen, ich werde

in die daunen meinen sehnabel hineinstecken, ich \verde nieht er-

frieren.»

Darnach ging der ochs zu der ente. »Bruder ente, ei bruder ente,

lass uns zusammen ein haus bauen!» »Oh, bruder ochs, ich habe kein

haus von nöthen. Ich werde unter meine federn und federkiele meine

fusse und meinen kopf hineinziehen, ich werde nicht erfrieren.*

Darnach ging er zum hähnelein. »Bruder hähnelein, bruder häh-

nelein, lass uns zusammen ein haus bauen!» »Ich werde mit dir kein

haus bauen, ich habe kein haus von nöthen. Ich vverde auf die baum-

krone mich erheben, ich werde (dort) zu singen anfangen, ich werde

auch ohne haus nicht erfrieren.»

Was hätte der ochs jetzt zu thun, niemand \vollte mit ihm ein

haus bauen! Er begann allein ein haus zu hauen. Mit den hörnern

fallt er nieder, mit <iem sch\veif schleppt er, mit dem fuss zimmert er.

Er erbaute das haus allein. Auch mauerte er einen ofen in diesem

auf. Er ting an, in dem hause allein zu leben.

Er lebte so eine \voche lang, da kam an sein fenster der bruder

hämmelchen. Klopf, klopf klopfte es an dem fenster! Der ochs fragte

:

*\Ver klopft dort?» »Sieb, ich bin es, bruder ochs.» *Und wer bist denn

du?» »Sieh, dein bruder hämmelchen ist gckommen.» AVarum bist du

gekommen?» >So und so, lass mich hinein, damit ich mich envärmeS

»Du hast kein haus von nöthen, du hast eine reichliche wolle.* »Aber

sonst vverde ich dein fenster zerschlagen.» un gut, komm denn herein U

Das hämmelchen trat hinein, sie fangen an zu zweien zu leben.

Es kam das gänselein an das fenster. Klopf, klopf klopfte es an

dem fenster! AVer da?» *Sieh, ich bin es, bruder ochs.» »Du bists.
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bruder gänselein?» »Ich bin's.» »Warum bist du gekommen.» »So

und so, bruder ochs, lass mich hinein, dainit ich mieli envärme!» »Du

hast kein haus von nöthen, du hast daunen, du wirst nicht erfrieren.»

»Falls du mich nicht hineinlässt, werde ich ali dein moos (aus der

wand) herausziehen.» »Nun gut, komm denn herein !» Äuch das gänse-

lein trat hinein, sie fingen an zu dreien zu leben.

Sie lebten so einige zeit, da kani ibr bruder entelein. Klopf,

klopf klopfte es an deni fenster! »Wer klopft da?» »Sieh, ich bin's,

bruder ochs.» »Du bisfs, bruder entelein? Warum bist du gekom-

men?» »Lass mich hinein, damit ich mich envärme!» »Du hast kein

haus von nöthen, du hast federn und federkiele, du wirst nicht erfrie-

ren.» »Aber falls du mich nicht bineinlässt, werde ich die aussenseite

deines thurstockes herauskratzen.» »Nun, gut, komm denn herein!»

Auch das entelein trat hinein, sie fangen an zu vieren zu leben.

Sie lebten so eine kurze zeit, da kam ihr bruder hähnelein. Klopf,

klopf klopfte es an dem fenster! »Wer klopft da?» »Sieh, ich bin es,

euer bruder hähnelein.» »\Varum bist du gekommen?» »So und so, bru-

der ochs, lass mich hinein, damit ich mich erwärme!» »Du sprachst

ja: 'ich werde nicht erfrieren
1

, du wirst dich auf die baumkrone hin-

auf erheben und zu singen anfangen, auch so ohne haus wirst du nicht

erfrieren.» »Ich aber werde, falls du mich nicht bineinlässt, das mull

auf deincm dachboden ganz und gar wegscharren.» »Nun wohl, komm denn

herein !» Auch das hähnelein trat hinein, sie fingen an zu funfen zu leben.

Das hähnelein erhob sieh auf den pritschenbalken hinauf. Sie

lebten so einige zeit, da geht dort an ihrem hause ein wölflein voru-

ber und spricht bei sieh: »Vormals ging ic*h hier oft hin und her, es

gab hier kein häuschen, jetzt aber hat irgend jemand hier ein

häuschen errichtet. Wohlan, ich will nachseheu, wer dort leben mag.»

Das wölflein trat in das haus hinein, es verbeugte sieh vor ihnen (den

hausbewohnern). Der ochs befindet sieh vor dem ofen, das hämmel-

chen auf dem ende der grossen bank, auf derselben befindet sieh auch das

gänselein, das entelein aber unter der bank, das hähnelein dagegen

dort oben. Sie freuten sieh uber den wolf, o wie sie sieh freuten!

»O, ein gast ist zu uns gekommen, o ein gast ist zu uns gekommen!»

Der ochs spricht: »Bruder hämmelchen, mit irgend etwas sollten wir

den gast verpflegen.» Das hämmelchen spricht: »AVarte, das fehlt noch,

bruder ochs, von dieser art wird nicht der ehrenempfang sein, der
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ihm zu theil werden wird. Sieh, wohin unser kleiner bruder sich er-

hoben hat» Das hähnelein aber schrie dort auf: »Kikeriku, gieb her!»

Wie sie jetzt das wölflein abfertigten. der eine biss es, der andere

stiess es mit den hörnern, der dritte stiess es mit den fussen! Wips

machte sich das wölflein auf! Bruder hähnelein aber schrie abennals

auf: »Kikeriku, gieb her!» O wir das wölflein ihnen entrannte, wie

es davon läuft! Indem es läuft, dreckt es in einem fort. Es lief und

lief, stand (endlich) still. «Ach, oh, habe doch das leben gerettet, gut

dass sie niich doch nicht nocli hinauf uberlieferten. Dort schrie ein

bruder von ihnen auf: 'Kikeriku, gieb her!' Gottlob, dass sie midi

noch nicht dem, der da oben war, uberlieferten, sonst hätte jener dort

mich tot geschlagen.»

Als der wolf fort ist, sprechen sie unter einander: »Wir haben ja

den wolf gut verpflegt, sogar unser vorhaus hat er voll gedreckt!^

Jetzt leben sie immer zu funfen. Auch gestern war ich bei ihnen zu

gaste. Sie reichten mir honig dar, ich schaute ihn an, — es war was-

ser gar! Sie boten mir fische dar, ich schaute sie an, — ihre augen

sind klar! Sie brachten branntvvein herbei, ich fing an zu trinken, er

ging vorbei, gerieth mir nicht in den mund hinein!

10.

Efäit asit atat babat. S(nst utncit kavto ejkaksost, tejterne di

6oriiie. Atänt utneit kavio kiskaneo. Avanzo utneit scfrevzf pa-

kafieiitf.

Tetast avast karmalt kutomo. Corai theti telanstfn: n Tetej,

monen* thete baslavat?" „Tonct
f

toram, ino utest kavio kiskatne!"

„Paiiba, tetej, neten kisejak!
a Motö avanzo vaks. „Avaj, ton iheze

baslavat monen?" „M'eie telat baslavai, hete uteze tet baslavkaks!"

„Paiiba, avaj, ten* kisak!"

TejteHiehak motö avansten baslavka thelga. „Nu, avaj, basla-

vak ten, iheie baslavat

!

u
n M'eie tet, docam, baslavan? Utest tet

motitin M$rem pakaf-em!* »Paiiba, avaj, »en Kisak!" MoU thejte

tetanstf/i. n Nu, tetej, theie baslavat teri?" „M'e£e docam, baslavan?

M'eie avat baslavai, ie tet utezf baslavkaks!* „Paiiba
}

tetej
}
paro

valosot!*
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Tetast avast kuloSt, hadoviC kavtoAesk. CorfaS pek o%otnik

ulneS, kiska marto jakamont teckitiSe. „2Vu, sazor, riej kadofinek kav-

tone/iek. M'eiin tejethe karmatanok?" öorai meri sazoronsten. „Nu %

sazor, mon lujan o%otaso." G'or\neS tuS oxotaso, Q kavto ei sak.

A sazorozo dumaS tetanzo: Kodabu jomavtumat bratom.

SaS bratozo o%otasto. K'evkSni sazorozo tetanzo ejse: „M'eze-

jak kundide kot?" „Ezinek, sazornem, toM kot cumbrat?" „Öum-

bran! Mon, vana tetakaj, siedän." SoM karmat kuvdetfie. Us

kuvöi, us kuvti! „L'clej, aio oroiba metga, tetej aio!" „Kov mo-

ton, sazornem?" „Azo, tetej, Sese Sese latko potmaksso gujin oj uti.

Azo Sen kand(k!" „Motan sazornem, kodajak uS kandan."

Tus" tetazo, sajinie kiskanzo martonzo. Motö, mot6, mujiie Se

latkont. „Koda bu teste salamat gujin oj?
u I dumi kiskanzo marto.

K'iskatne theHt tenze: „M'vi va karmatanok pangumatneti porethe."

PorSt poHt, porii. SovaSt tozo iethtaykatifm. Anöak sovaSf, kis-

katnen pekstji. Xoiajinest kadovS Skamonzo. KarmaS thetavtomo.

„M'eSt tejnan n"ej mon Uiskavtomo?" LittäS udalonzo Seiaka, theri

tenze: „lta metavt, kiskat ton thenit tosto, tonöit ejste ikete ard\t ktt-

dov." Alkuks, sai kudov, kiskanzo uS kudosot.

K'evkStii sazorozo tetanzo ejse: „L'etej, s\t?" „S\n" »Tujit

oj?
u

,,Tujin, iheiin oj! Monöindak tut öut eiithii peksta, anöak

kiskatne pekstakhioSt. Ladna eUo kiskatne part godavSt, orgodebSf,

a tija kiskat bu avutt orgodett" A Se latkoM ejse samaj e+it SiSem

praso Mekefei.

Sazorozo dumi: Togo koda tiej tetam jomavtumat bu? Kar-

maS sazorozo Sedejak pek kuvöeme. »Vctej, aio, kodajak salak, aio

po2al\sta!"

S'täS valcke tetazo, sajinie kiskanzo d{ tuS. Motc, mot6, pac-

kuö Se tarkanten i dumi: „Koda bu tiej eravot sajems teste oj?" Kis-

katne merit %oiajinensten : „M'in karmatagk pangumatnen pofethe, a

ton atiöak vant laggozonok!" Koda karmaSt pofethe, paro öaturt

moti. PoHt, poHt, et pofeiit, o\zejak et copoti. K'iskatAejak pack

SiieSt. Anöak pofiet&t pan$umatne. SovaSt tozo, s\nst pekst\i. Kuti'

d(i d{ SiSem panguma ckfys peksi^i. K'iskatnen xoiajinest karmaS

metavtomo: „M'eie tejima nej, kiskatne i>ed a orgodetit. Tujima nat

kudov."
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Tui htdov ikamonzo. Kuva moti, ihetavt\. Packud ltudos. Sa-

zorozo karconzo tii i meri tenze: „L'etej, kiskatne kosot?u „ K'iskät-

neti, sazomem, pekst\i iiiem panguma ekies." Sazorozo raduvai:

tetanzo kiskanzo jomait. I duthi eikanzo: „Nu, iliej, koti kiskanzo

jomait, sonöinzejak kodajak jomavca." I theH tetansten: „L'etej, cei

nej täit? Mon motan, tet hana uitan." „Aio ino, ust!
u

Sazorozo tui hana uitomo. U$t\£e i javavttye. Sai kudov i

iheri tetansten: »L'etej, aio nej batias! Javai." Jorai tenze pogkst,

panart, mdks\tde kedezenze. I tui tetazo banav. Ariöak tik kegkSka,

udalonzo tiitäi ieiaka, valki i iheri tenze: „Ö\H Qki, ogora c{,paro ci.

Banav motat, pek ifa mote! Motat, motat, udalov potak! Bona

iketev packudat, ita sova! Sovak, sovak, thekev potak! Sovat kude-

ketev, karmat panar\n kajamo. Kajat, kajat panarot, ihekev orStik!

Panarot kajasak, karmat sovamo batias. Sovat, sovat, thekev potak!

Sovat banas, karmat pfat pezethe. P'ezat, pezat, ifa pezev! P'rat

pezff>i, karmat polok lagks kuiethe. Kidat, kidat, thekev valk! Ku-

sivat polok lagks, karmat paramo. Parak, pafak, ita pafav! Para-

vat, karmat orStamo. Oritat, orstat, ita orstav!
u — Son jata iita

teji, koda iheri ieiaka.

A kiskatne thctiit tosto, arit kudos. Kudoso %o&ajine$t arai.

AHt {side banas. Kodak arit, iitak iiiem praso Mekereiint feie

pagksjn pagks ieinii. M 'ekereiii uc\t, %oiajinest sei>iks\t.

M*ejte motö kudov i ihtH sazoronsten : „ Nu, sazomem, ton mon

jomavt\ks\thhik, a mon eiin joma. Nu nej koda maitat, iita erak;

koda jaZamo ketttie Vejc vast\t, ieste tfriridak iejc vastusiagk."

I/etazo sajitlie kiskanzo d{ tui martost. Moti, motö, muijanne,

tui ie jannevaM. Motö, motö, mui hid\ne, sovai ie kud\nentei'i. Ku-

d\nent ejse aie} tejter, soAö avardi. „Ton rheks, tejter c(, paro q,

avardat?u „Meks a avardan! Va s( kurok iiiem praso guj setic-

ihem." „Nu ita avafde, iditan!" K'iskanzojak martonzo sovait

kudos. Karmai iiiem pf-aso guj samo. Kodak sai malav, iitalc kis-

katne pagks\n pagks ieinii.

M'ejtc s(A surkst polavöt i tuit ietev. Vetese k&rtj narodii:

„M'cks sonze tejterenze eie sebt iiiem praso gujii? Vanta, öeic

tejterMen setitide, a sonze tejttrenze eie seit." Tejit zbor, terdii

tejterbitak zborc. K'cvkitUt tejtefint: „M'eks ton kadotit?" „lita,
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iita, mou idirhim öora, kavto kiskat martonzo." nD\ koso son?u

n Son iese icse krajsg kudont ejse x^ateraso." Terdiz ic öoraiitak.

Van\i surksost, pravdu surksttf sfat. Veneet s\nst, karmait cramo

vadrasto.

Eräit a$it. Sai sazorozo, tui martonzo iiicm praso M'cJcc-

rczin lovaza. Pui$£e tefanzo pr(a)ahv. Letazo kuloi. Put\z sonze

ksn(n boöka poc i noldjz sonze potmakstomo Ravs.

S'täi buta, sonze buräi jortfa Hcf-oks. A kiskanzo aftmit art-

hiit, mujiz Rav beroksto, aSc^t vakssonzo. Kodajak a tiicvi xoiaji-

tifibt. N'cit buka, terdii he bukanf vaksozost i mcrit tenze, bukanteit:

„Ton buka, porksjk botkant, minek toso xotajinenek" Bukai kcckcrei,

kcckcrei, boökant porks\£c. Viii tosto xozajincst % theri: „Ex> kuvat

taiotti!" „A kiskatne iherit: „M'czin a kuvat! M'vt artninck, art-

ninck, iiiem i>irt, iiicm pakiat juttele, a ton jala kosojak araiat.

M'ejte vana tcste mujidi£.
u

Tui fciskanzo marto kudov. Motö kudov, toso sazorozo. Sa-

jize sazoronzo, ajgoryi pulos sod\£e d\ cavo pakias noldjie. AHnci,

artnci ajyor\i, sazorozo cavovi d\ kuloi.

A fetazo iede thejte koiejkanzo marto karmait efamo vadrasto.

Iiakak jakin tenst. Kavanimii vadrasto, vinajoJc kanttcit. Sakalom

kuvaltak cudci, a kurgozom ci joravt.

10.

Rs lebten, \varen einmal ein alter und eine alte. Sie hatten zwei

kinder, ein mägdlein und ein knäblein. Der alte hatte z\vei hunde.

Seine frau hatte eine spindel und einen hcchelkamm.

Den eltern näherte sich der tod. Der sohn spricht zu seinem

vater: »Vater, was fur ein segensgeschenk giebst du mir?» »Kun, dir,

mein sohn, mögen die zwei hunde zu theil werden!» »Danke, vater,

auon fur diese!* Er ging zu seiner mutter. »Mutter, was wirst du

mir fur ein segensgeschenk geben?» »Was dein vater gegeben hat,

das mag dein segensgeschenk sein!» »Danke, mutter, auch för dieses!»

Auch die tochter ging zu der mutter, um ein segensgeschenk zu

bekommen. »Nun, mutter, gieb mir das segensgeschenk, das du geben

vvillst!* »Was werde ich dir, meine tochter, fur ein segensgeschenk
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geben? Mögen dir meine eigene spindel und mein hechelkamm zu

theil vverden!» »Danke, mutter, auch fur jene!» Darnach ging sie zu

dem vater. »Nnn, vater, was fur oin segcnsgesehenk wirst du mir ge-

ben?» »Was \verde ich dir, meine tochter, för ein segensgeschenk geben?

Was deine mutter gegeben hat, das mag dein segcnsgescbenk sein!»

»Danke, vater, fur dein gutes wort!»

Die eltern starben, sie blieben zu z\veien. Der sohn war ein

eifriger jäger, er liebte es mit den hunden herumzustreifen. »Xun,

schwester, jetzt sind wir zu zweien geblieben. Was \verden \vir anfan-

gen?» spricht der junge mann zu seiner schwester. »Nun, sehwester,

ich will auf die jagd gehen.» Der bursch ging auf die jagd, zwei ganze

tage kommt er nicht zuriick. Die schwester aber dachte von ihrem

bruder: Wie könnte man den bruder umbringen?

Der bruder kam von der jagd. Die sclnvester fragt ihren bruder:

»Habt ihr denn irgend etwas erlegt?» »Nein, schwestcrchen, befindest

du dich denn wohl?» *Wie sollte ich mich wohl befinden! Sieh, brii-

derchen, ich bin krank.» Und sie fing an zu ächzen. Wie sie äehzt,

wie sie ächzt! »Bruder, geh mal die kluge frau zu holen, geh bru<ler!»

AVohin soll ich gehen, schwesterchen?» »Geh, bruder, dort und dort

in dem schluchtenboden giebt es schlangenbutter. Geh, bringe herl^

»Ich werde gehen, schwesterchen, auf irgend eine weise werde ich sie

schon herbringen.^

Der bruder ging, nahm seine hunde mit. Er ging und ging,

fand jene schlucht »Wie könnte man hieraus schlangenbutter steh-

len?» Er berathet sich mit seinen hunden. Die hunde sprechen zu

ihm: sSieh, wir \vollen an das schloss nagen.» Sie nagten und nag-

ten, sie zernagten es. Sie traten dorthin hinein, in die erdhutte. Kaum

waren sie hineingetreten, so wurden sie eingeschlossen. Ihr herr blicb

allein. Er fing an sich zu kummern. »Was soll ich jetzt ohne hunde

thun?» Es fliegt hinter ihm eine elster, spricht zu ihm: »Kummere

dich nicht, deine hunde werden dorther entfliehen, fruher als du wer-

den sie gelaufen nach hause kommen.» Wirklich, er kam nach hause,

seine hunde sind schon zu hause.

Die schwester fragt ihren bruder: »Bist du gekommen, bruder?»

»Ja wohl.» »Hast du die butter gebracht?» »Das fehlt noch, was fur

eine butter! Es fehlte nicht viel, dass man auch mich selbst einge-
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schlossen hätte, jedoch mir mcine hunde wurdcn eingeschlossen. Schon

put, dass meine hunde gut waren, sie entflohen, aber anderc hunde

hättcn nicht entfliehen können.» In jener sehlucht aber lebte eben der

siebenköpfige Mekeres.

Die sehvvester sinnt nach: AVie könnte man den bnider abermals

umbringen?» Sie fing an, die scb\vestcr, noch sclnverer zu äcbzen. »Bni-

der, geh, steble sie (die schlangenbutter) irgend wie, geh, sei so gut!>

Der bruder stand morgen fruh auf, nahm die hunde mit und

begab sich fort. Er ging und ging, cr gelangte an jener stelle an und

denkt: »Wie sollte man jetzt hierher die butter sich verschaften?» Die

hunde sprechen zu dem herrn: »Wir wollen an das schloss nagen, du

aber schaue nur uns an!» Wie sie zu nagen anlingen, kritscht und

krat^cht es. Sie nagten und nagten, sie \varen nahe daran es zu zer-

nagen, aueh die sonne war nahe daran unterzugchen. Auch waren

die hunde ganz ermudet. Mit milhe nur \vurde das schloss zernagt.

Sie traten hinein, wurden eingeschlossen. Mit sieben schlössern schloss

man sie ein. Der herr der hunde ting an, sich zu kömmern: -Was

ist jetzt zu machen, die hunde werden doch nicht entfliehen können!

Natiirlich muss man nach hause gehcn.»

Kr begab sich allein nach hause. Indem er geht, kummert er

sich. Kr gelangte zu hause an. Die schwester trat ihm entgegen und

spricht zu ihm: »Bruder, wo sind die hunde?» »Die hunde, schwester-

chen, hat man mit sieben schlössern eingeschlossen.» Dio schwester

freute sich: die hunde des bruders sind verloren gegangen. Und sie

denkt bei sich: »Nun, jetzt, \venn einmal seine hunde verloren gegan-

gen sind, werde ich auch ihn selber irgend wie umbringen.» Und sie

spricht zu ihrem bruder: »Bruder, du bist \vohl ermudet Ich gehe,

heize dir die badestube.» »Nun, geh, heize sie!»

Die sclnvester ging, die badestube zu heizen. Sie heizte sie und

heizte sie fertig. Sie kam nach hause und spricht zu ihrem bruder:

»Bruder, geh jetzt in die badestube! Sie ist fertig geheizt.» Sie warf

ihm hosen und hemd zu, gab sie ihm in die hand. Und der bruder

begab sich in die badestube. Kaum war er durch die thur hinaus-

getreten, so flog eine elster, liess sich herab und spricht zu ihm:

»Tschik, tschik, mein bursch, mein lieber! Du gehst in die badestube,

geh mässig! Du gehst, gehst, ziehe dich zuruck! Du gelangst vor der
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badestulie an, tritt nicht hinein! Tritt hinein, tritt liinoin, ziehe dich

zuruck! Du trittst hinein in die vorstube, fangst an das hemd abzu-

legen. Du legst es ab, du legst es ab, ziehe es \vieder an! Du legst

das hemd ab, fangst an in die badestube hineinzutreten. Trittst hinein,

trittst hinein, ziehe dich zuruck! Du trittst hinein in die badestube,

ffmgst an, deinen kopf zu \vaschen. Du wäschst deinen kopf, du wäschst

deinen kopf, wasche ihn nicht aus! Dein kopf wird ausge\vaschen, du

fangst an auf die sehwitzbank hinaufzusteigen. Du steigst hinauf, du

steigst hinauf, steige vvieder zuruck! Du bist auf die schwitzbank

hinaufgestiegen, fangst an dich zu baden. Bade dich, bade dich, badu

nicht bis zu ende! Du bist mit dem baden fertig, langst an dich an-

zuziehen. Du ziehst dich an, du ziehst dich an, ziehe dich nich voll-

ständig an!» — Kr thut es immer so, wie die elster bietet

Die hunde aber enttlohen von danncn, sie liefen nach hause. Ihr

herr ist nicht zu hause. Sie liefen geraden wegs in die badestube.

Sobald sie gelaufen dorthin kamen, so zerrissen sie den siebenköptigen

Mekeres in fetzen. Mekeres \vartete, er hätte ihren herrn auffres-

sen wollen.

Darnach ging er (der bursch) nach hause und spricht zu seiner

schwestcr: xNun, schuesterohen, du wolltest mich umbringen, aber es

gelang nicht Nun, lebo jetzt wie du leben kannst; wenn die muhl-

steine sich begegnen, dann mögen wir uns bcgegnen!»

Der bruder nahm seine hunde und begab sich mit ihnen wcg.

Er ging und ging, fand ein pfadchen, er begab sich jencs pfadchen

entlang. Er ging und ging, fand oin häuschen. Er trat in jenes häus-

chen hinein. In dem häuschen sitzt ein mädchen, es \veint AVarum,

mägdlein, liebling mein, weinst du?* AVie sollte ich nicht weinen!

Sieh, bald kommt eine siebenkupfige schlange, um mich aufzufressen.s

Xun, weine nicht ich will dich erretten!* Auch seine hunde waren

mit in das haus hineingetreten. Die siebenkupfige schlange fing an zu

kommen. Sobald sie herankam, so zerrissen sie die hunde gleich in fetzen.

Darnach \veehselten sie ringe und begaben sich nach dem dorfe.

lm dorfe spricht das volk: AVarum hat die siebenkuplige schlange

nicht sein *) mädchen aufgefressen? Sieh, alle mädchen hat sie auf-

*) Oflfenbar bt etwa» ausgefallen.
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gefressen, sein mädchen aber hat sie nicht aufgefressen.» Sie veran-

stalteten eine versammlung, riefen auch das mädchen in die versamm-

lung. Sie fragen das mädchen: »Wie bist du ubrig geblieben?» »So

und so, raich errettete ein bursch, der zwei hunde mit sich hat» »Und

\vo ist er?j *Er wohnt dort und dort, im äussersten hause einquartirt.»

Sie riefen auch jenen burschen herbei. Sie schauten die ringe an, die

ringe sind die ihrigen. Sie trauten sie, sie fingen an schön zu leben.

Sie lebten so eine zeit lang. Es kam die schvvester, brachte

einen knochen des siebenköpfigen Mekeres mit Sie legte ihn unter

den kopf ihres bruders. Der bruder starb. Sie legten ihn in eine

eiserne tonne hinein und senkten ihn in die bodenlose Wolga nieder.

Es erhob sich ein sturm, er wurde von dem stunne an's ufer

hinaufgeworfen. Seine hunde aber liefen und liefen, fanden ihn an

dem ufer von Wolga, venveilen dort an seiner seite. Auf keine weise

kann der herr (aus der tonne) herauskommen. Sie sahen einen ochsen,

riefen den ochsen zu sich, sprechen zu ihm, dem ochsen: »Du, ochs,

zerstosse die tonne, unser herr ist drinnen!* Der ochs stiess und

stiess mit seinen hörnern, zerstiess die tonne. Ihr herr trat aus der

tonne heraus und spricht: *Eh, lange habe ich geschlafen!» Die hunde

aber sprechen: »Wie denn nicht! Wir liefen und liefen, kamen durch

sieben wälder, öber sieben felder, aber nirgends warst du. Später fan-

den \vir dich, sieh, hier.»

Er begab sich mit seinen hunden nach hause. Er kam nach

hause, dort ist seine schvvester. Er nahm seine schvvester, hand sie

an den sch\veif eines hengstes und liess diesen auf einem öden felde

los. Der hengst lief und lief, die sch\vester wurde zerschmettert

und starb.

Der bruder aber fing darnach an, mit seiner frau schön zu leben.

Auch gestern war ich bei ihnen. Sie verpflegten mich schön, brachten

auch branntwein herbei. Sogar moinen bart entlang strömte er, in

meinen niund aber gerieth er nicht.
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11.

Parknoji, oftus, at-parui d{ Viravai.

Erei asS parknoji. Ploxasta stai: 'Redit koiRisf, inerif son-

deitzf, 'kodak ploxasta stat? Parstf stg: 'Redif koiRist', therif, 'kodak

pahte stat-P Parknoji arie ei packanza: „Tcs(eJ at jon cfams: plo-

xasta stan, 'Redif koiRist.r mefit mondvn, — patste stan, 'Redit koi-

Rist P Tujan, kov ietmUh niit, kov pitith mafit." Son tui.

Moti, moti, packu6 6ih\ Ubdavi karsuzunza ofta i ktvinisazo

sonze: „Ton kov iita sortfit, parknoj ihil(r}^iih?
u „Motan kov ietthhh

niit, kov pitifh matit", parknoji thch oftuti; ,,plo%asta stan, 'Redit

koiRisf, tfietit mondeti, 'koda ploxasta stat!' — patste stan, 'Redit

koiRist, koda parst$ stat!
Ju

Oftui thefe parknojte: «Monyak eta-

mum astumani ploxa, parknoj thiljnfim; konan exkakis Veie, avarde,

monespt tandafnis\St soAie: *vay(a) ofta, vag(a) ofta." Ada, sazimak

moiigak maistut!" „Ada a
,
parknoji rfiere oftute. Spi tuit.

Motit motit, karSuzust povi at-parui di Reiitinze s\nst: „T'h\

kov, bratt, sorfiide?" „Sortfime
a
, metit, »kov ietihiihiR niit, kov

pithhiR matit.* Spi iese at-paruti jofiYd s\nc\st metafksust. At-

parui fheh spidenst: nMonyak ehmui aStumai ploxa; 6e8kat e%ka-

k$ne nalLkiitnste motiese i>ix'Rist ti%kist tandafnit: 'Va at-parui, at-

parui, va povatanza, povatama P Saiimii monyak marRtunk!u „Ada",

parknoji, oftui rfietit. Tuit.

Motit motit s\A, muit kud{r)§e. Es\nze Rijak at cte. Suvait

spi kuduti i karmait erama espize. Kuvat at kuvat eteit, ariiit sin

piva pidims. Parknoji korRte: „solotne iid miniR arait.
u „Solotne

arait, — mon solott rnujan", ko*te at-parui, „tosa i tosa thetiridctes

at smatitvii putui solotne etRt, mon tujan, kanc{n." Tus at-parui i

kandptzf solotnfri. Parknoji korRte: „Tctii antik kar'lcak arai.
u

„Nava, Ita^cak arai", at-parui thefe, — „tosa i tosa pina-nagsa at

smatitvij kotnaftui karKcakt etRt, tujan, mon sajs(n, kanein." Kan-

d{nze at-parui kar^aakniti, itajt{i pivat. M'iiarda taryii spi pina-

dutes suslat, iesie pokazalie spist arai suslan ocka. At-parui korRt$:

„Tos(a) i tosa kudiRite at smatitv\j komaftuz* suslan ocka erthe, mon

sonic kanca." I obkut kand\z$ at-parui. Parknoji korRtf: „Teni
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ancak bockamuk arai." At-parui korHte: „Boökat naysa ttU at lotke.

Tos(a) i tosa mat%nc at smatitty komaftui boöka ehfic, i tujan, kama

iej boökat.
11 Kandyse at-parui. Parknoji, at-parui i oftus peöii

pivat s\nc{st boökati i ladii mat%s.

Kodak ki ezd\st at mote pivat nufRtama, tojdela at ita tongui

tuhti. Parknoji lco^te oftute, at-parute: „K'ijak nibut tonac tete,

öorat, ihinik pivate; krautama motims eMe. u
Oftui korRte: „Da-

vajte kundatama, kotiani sate ifcitak motimsV Vai/ia motims sac

oftute.

ÖokHt oftui purnai sehiei i tui. Suvai son mat%te i kekU

Piuan boökat udalu. FetMkan peff sat Tif-avai i karmai ii-

miihe piva. Oftui koda ranste Vifavat nans: „K'i tese ihinik pivates

iime?" Vifavai pivat kad\ze, kundasaza oftut, cavi cavi! Oftui

netde: „V'iravakaj matuika, anöik ojihit mon katt!" Urgatizg son

oftut. Oftui koda kuduv sai, parknoji i at-parui ketiiAisii sonie:

„K'in ton, ofta, niit?" „Mon kingak eiiii ni%tu ,
koitte oftui.

M'ejte oftutes omuö cokiniste at-parui tui krautama. Son suvai

mat%ti, itaze oftut laca boökat udalu kekii. I sonie Vitavai, koda

oftut, cut ojihit kadui urgatizf kuduv. Koda son kuduv sai
t
parknoji

i oftui Mitii sonie: „M'eic Aiit ton, at>parui?u „M'eiijak eiin

nixfy korRte at-parui.

M'ejle at-parutes tui parknoji, saji son marRtunza balabajka,

lomiurksnan palka, suvai matxti, ozai boökat vakss i uce, Ui se.

Druk petbeste sai Vifava i komai pivates iiihithe, a parknoji koda

ka*the balabajkates nalLkihhe! Viravai kad\ze iiihimat, koda tui

kiichhe. A parknoji ii% pek karmai nalLkiime. Viravai Rivi, kisi,

iiiii, lotkai son i korRte parkn&jti: „Nu, tene mon sevdan tont, park-

noji!" Parknoji koi Rte: »Vif-avakaj, tamak seft ton mon, Vifava-

kaj, vaga tese kHz eice, ikitijak sonie las{nik, ada! 11 Tuit sonie

lazuma. Parknoji at lama laji ikitijak iiiirtes i karmai packanza

tula cavuma, a sonö ViHvati korRle: „V'iravakaj, ada, mon tulutcs

lazuma karman, a ton toy§ik kctnin i javft\k kafta pete!" Viravai

tonfize ketnifi % karmai javfluma. Parknoji tulut koda krissaza

boks! Tului tiftei, khzi iurd{nze Vifiavat ketnin. Parknoji koda

karike lomiurksnan paUcatcs valkama Vifavates! Son ran§c pi%c

oza vat(jixce i koitte parlcnojte: „M'il\ij§hh parknoj, kad{k atiöik oj-

9
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ihit mon
t
omucidc at san veitkak ihhirhe tiyllpivati! Mon ai' pokslcif

e% koliikit ef*f, mon%tiihin s(n ku1{t vacuda". Parknoji urgatizf V'i-

ravat, a sonö tui kuduv. Koda kuduv suvai, oftui i at-parui UtHni-

spS sonie: nM'e£i niit ton, parknoj?" n M'ezijak ezin ni%t mon u
,

korRi\ parknoji.

Omudi cistf boksit parknoji korRt$ oftuti, at-paruti: ^Vagaihcif,

6or\y§it, dajte titfkinik 6i% Utöin karmatama tandafniihe! Konanes

tandattama, kudui $ondenz$ puit sat$!
u „Davajteu

,
korRt\t oftui

i at-parui.

Toit matii s\n % Icekit, konane kov povi. Kannasf tandafniihe.

Oflui koda rayste: „0/'iui, oftui, vannuda!" Parknoji i at-parui

kot Rt{t: „Sodatad(z tont, ton oftat, at petdama."

I at-parui raystai: »At-parui, at-parui, vannuda Parknoji %

oftui korRt\t: „Sodatad(z tont, ton at-parat, at pctdama"

Parknojikak raystai oftut, at-parut nays: „V'ifavas, Vifavai,

vannuda

!

u
Oftui i at-parui koda kokstadit d\ keySci! A parknoji

ray§e ihetgast: „Viravai, vatt Vifavai, vatt kundatad\£ tiyk, van-

nuda.fil Oftui i at-parui Uit i rhekijak at variit, koda ba at povums

Vifavafi. Orguöt sjn at soqn kov, a parknoji tae iikamunza efamu

kuduti.

Moygak tosutin, ihcd piva ihhin, sa1cal
LniA kuvalmus cudii, a

kurguti ei peökat.

Gedruckt in Oöpaauu Mop.i. Hap. C.ioiuhh. II (a. 108), transscribirt in deu

dialekt des dorfea Kaljajevo.

11.

Der scbniider. der bir, der tufil und die Vfildmutter.

Es lebte, war cinmal ein Schneider. Wenn er sehlecht näht, so

spricht man zu ihm: >\vie sehlecht du nähst, möekten dir die kände

verdorren!» Wenn er gut näht, so sprickt man: »wie gut du nähst^

möehten dir die hände verdorren!» Der Schneider denkt bei sieh:

>Hier ist nicht gut sein: wenn ick sehlecht nähe, so spricht man zu

mir: »möehten dir die hände verdorren!* — wenn ich gut nähe, »möehten

dir die hände verdorren!» Ich will gehen, so weit mein auge trägt, so

\veit mein ohr lauscht» Er mackte sieh auf.
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Ging und ging, gelangte in einen wald. Es stiess auf ihn zufallig

ein bar und fragt ihn: »Wohin hast du dich so aufgemacht, lieber

Schneider?» »Ich gehe, soweit mein auge trägt, so weit mein ohr

lauscht», spricht der Schneider zu dem bären ; »wenn ich schlecht nähe,

so spricht man zu mir: »möchten dir die hände verdorren, wie schlecht

du nähst!» — wenn ich gut nähe, »möchten dir die hände verdorren,

wie gut du nähst!»* Der bär spricht zu dem Schneider: »Auch mir

wird das leben sauer, lieber Schneider. Wenn ein kind muthwillen

treibt und «-eint^ so droht man ihm mit mir: »sieh, der bär, sieh, der

bär!» Wohlan, nimm auch mich mit dir!» »Wohlan, komm!» sagt der

Schneider zu dem bären. Sie machten sich auf.

Gingen und gingen, es stiess auf sie zufallig der teufel und fragt

sie: »Wohin wollt ihr, brudcr?» »\Vir wollen gehen, so weit das auge

trägt, so weit das ohr lauscht», sagen sie. Sie erzählten da dem teu-

fel ihre sorgen. Der teufel spricht zu ihnen: »Auch mir wird das

leben sauer; die kleinen kinder drohen einander mit mir, wenn sie

spielen: »sich, der teufel, der teufel, sieh, er wird dich erwurgen, er

wird dich erwttrgen!» Nimmt auch mich miteuch!» »Wohlan, komm!»

sagen der Schneider und der bär. Sie machten sich auf.

Gingen und gingen, sie fanden ein häusehen. Darin \vohnt nie-

mand. Sie traten in das haus hinein und fingen an darin zu lel>cn.

Sie lebten einige zeit, sie planten bier zu brauen. Der Schneider

spricht: »AVir haben ja kein malz». »Es giebt kein malz, — ich werde

schon malz finden» spricht der teufel, »dort und dort in der muhle

ist malz, das ohne segen hingesetzt ist, ich gehe, bringe es her.» Der

Schneider spricht: »Jetzt fehlt uns nur ein topf.» »Nun, es fehlt ein

topf» spricht der teufel, — »dort und dort auf dem ofen sind ohne

segen umgekippte töpfe, ich gehe, nehrae sie und bringe sie her.» Der

teufel brachte die töpfe her, sie setzten den biertopf in den ofen. Als

sie die bierwurze aus dem ofen herauszogen, da envies es sich, dass

sie keinen trog för diese hatten. Der teufel spricht: »Dort und dort

in der vorstube ist ein ohne segen umgekippter bienvurzentrog, ich

wille ihn herbringen.» Auch den trog brachte der teufel herbei. Der

Schneider spricht: »Jetzt fehlt uns nur ein fass.» Der teufel

spricht: »Das soll uns kein hinderniss sein; dort und dort ist ein ohne

segen umgekipptes fass, ich gehe, bringe das fass hierher.» Der teu-
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fel brachte es her. Der Schneider, der teufel und der bär zapften das

bier in das fass ein und stellten es in den keller.

So ofb irgend einer von ihnen gehen mag das bier zu zapfen, stets

ist der zapfen anders hineingesteckt (als friiher). Der Schneider redet

zu dem bären und dem teufel: »Jemand hat sich an unser bier gewöhnt,

burschen, man muss gehen wache zu halten.» Der bär spricht: »Lasst uns

loosen, wer zuerst an die reihe kommt!» Der bär kam zuerst an die reihe.

Am abend rfistete sich der bär aus und machte sich auf. Er

trat in den keller hinein und versteckte sich hinter das bierfass. Um
die mitternacht kam die Waldmutter und fing an bier zu trinken.

Wie schreit der bär der Waldmutter entgegen: AVer isfs, der hier

von unserem bier trinkt?» Die \Valdmutter liess das bier stehen. Sie

packt den bären und prugelte ihn durch und durch. Der bär fleht:

»Waldmiitterchen, mfitterchen, lass mir nur das leben!» Sie liess den

bären los. Als der bär nach hause kam, so fragten ihn der Schneider

und der teufel: »Wen hast du, bär, gesehen?» »Niemand hab' ich ge-

sehen*, spricht der bär.

Nach dem bären begab sich am folgenden abend der teufel, um
wachc zu halten. Er trat in den keller hinein, versteckte sich auf

ähnliche weise wie der bär hinter das fass. Auch ihn liess die \Vald-

mutter, wie (friiher) den bären, halbtot los. Als er nach hause kam,

fragten ihn der Schneider und der bär: »Was hast du, teufel, gesehen?»

»Nichts hab' ich gesehen», sagt der teufel.

Nach dem teufel begab sich der Schneider, er nahm eine bala-

laika und einen stab von faulbaum mit, trat in den keller hinein, setztc

sich neben das fass nieder und wartet so, wer da kommen wurde.

Plötzlich um die mitternacht kam die YValdmutter und neigte sich, um

bier zu trinken, der Schneider aber wie fangt er an die balalaika zu

spielen! Die Waldmutter liess das trinken, wie begann sie zu tanzen!

Der schneider aber fing aufs eifrigste zu spielen an. Die vraldmutter

tanzte und tanzte, ward mude, hörte auf und spricht zum schneider:

»Nun, jetzt werde ich dich auffressen, schneider !» Der schneider spricht

:

AValdmutterchen, friss mich nicht auf du, Waldmötterchen, sieh, hier

ist ein klotz, wohlan, zuerst wollen wir ihn spalten!» Sie machten

sich an's spalten. Der schneider hatte ihn friiher mit der axt ein

wenig gespaltet und fing (jetzt) an einen keil hinein zu treiben, spricht
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aber zu der Waldmutter: »Waldmutterchen, wohlan, ich will den klotz mit

dem keil spalten, du aber stecke deine hände hinein und reisse den klotz

entzwei!> Die \Valdmutter steckte ihre hände hinein und fing an den

klotz entzwei zu reissen. \Vie schlägt der Schneider den keil zur seite

!

Der keil flog davon, und der klotz klemmte die hände der Waldmut-

ter ein. Wie fangt der Schneider an mit dem stab von faulbcerbaum

die Waldmutter zu schlagen! Sie schreit in höchster noth (wörtl. mit

griingelber stimme) und spricht zum Schneider: »Lieber Schneider, lass

mir nur das leben, ich werde nie mehr an euer bier kommen, um da-

von zu trinken! Ich habe kleine kinder, ohne mich werden sie des

hungers sterben.* Der Schneider liess die \Valdmutter los, selbst aber

begab er sich nach hause. Als er in das haus hineintrat, so fragen

ihn der bär und der teufel: »Was hast du gesehen, Schneider?» »Nichts

hab' ich gesehen», spricht der Schneider.

Am anderen abend spricht der Schneider zum bären und zum teu-

fel: »Sieht mal, burschen, lasst uns einander zu schrecken anfangen!

Vor wem wir erschrecken, dem werde das haus zu theil!» »Cut, thun

wir das», sprechen der bär und teufel.

Sie löschten das feuer aus und versteckten sich, jedcr wohin es

sich traf. Sie fingen mit dem schrecken an.

Wie schreit der bär auf: »Der bär, der bär, seht!» Der Schneider

und der teufel sprechen: »Wir kennen dich wohl, du bist der bär, wir

furchten nicht.»

Und der teufel schrie auf: »Der teufel, der teufel, seht!» Der

Schneider und der bär sprechen: »\Vir kennen dich \vohl, du bist der

teufel, wir furchten nicht»

Auch der Schneider schrie dem bären und dem teufel entgegen:

»Die Waldmutter, die Waldmutter, seht!» VVie sie aufspringen, der

bär und der teufel, und flugs an die thfir! Der Schneider aber schreit

ihnen nach: »Die Waldmutter, sieh die Waldmutter, sieh, sie packt

euch, seht auf!» Der bär und der teufel laufen und blicken nicht ein-

mal zuruck, dass sie nur nicht der \Valdrautter in die hände geriethen

!

Sie flohcn, ich weiss nicht wohin, der Schneider aber blieb allein in

dem hause.

Auch ich war dort, trank honig und bier, den bart entlang floss

es, in den mund aber gerieth kein einziger tropfen hinein.
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12.

Maz\ Damaj.

Erck aU mastur nagsa maz\ Damaj. Maz\ Damajt chhit

skal-oj parig§e. Skal-oj pariyfiik eScik potnarRca. &ckc oj pa-

Hg§it tonac jarRcama Htnk. ÖarRku6 maz\ Damaj& — ojk sonic

a tane at lama. Karmak soti krautamunza, ki jake soitte ojt

jarRcama.

Kuvat at kuvat krautek son — sak riiik i karmak jarRcama ojfes.

Son kund(zf fivi&t. Kitizk korRt$ sondcnzf: „Damqj, tfäl^ith, moze

Damaj, toti moU tamak caft, tamak tarvaft: mon toiidet lamu para

tejan." Maz{ Damajk korRte sotidetizf: „Al tarvaftan, kodamti paruk

ton tejat mofiden?" A Hiiik korRte: „Mon tont ckS[z{t tc&an Fir-

ti
hhc inazuru-pazun ktit." Maz\ Damajk eiize tarvaft riiiit, ktak

urgatiz§.

'Kiiiik moU tnotk i packut Fitgim(c) iAazurtf. Son sak Fir-

jith(c) inazurti, karmak sonie ktift te&the maz{ Damajti. „ Vaj, Fir-

gith(c) inazur, mon kuciriiinx maz{ Damajk tont ktiH tiesithe. Fitgith(c)

inazur, ton maks\k kttH tontit maz\ Damajti: soiiie kondama omutc

baxattj sodama at mujat. S'eihb'c tnasturt akarcak, sonzc korida-

munza baxattj kosyak at mujat. Sorize pakkat pe.kkkc kaki%f stadat,

sonzc tinginze peskkc kuruda, sotiie kudutnc fieSkke roboftiiktc. Maze

Damajk kakijdc ba%at, anöik at baxaty son koiijkati pctdc. Vatja

kodama son minik! 1
' Firghh(e) inaeurs arkik tejk soritinz? ktirt

marRta. „Makssa ina", koi^tf, Jtama baxatjj lomantc."

Vaga ktirt veSimada rficjfe tiviik korRte P'i i§hh(e) inazurti: „Ex\

svat P'ir$itft(c) inazur, ton sodamut maz\ Damajt, kudatnc bitit la-

ntut ; alaSetne s(nst joit pek. Totit mosne i ki-nagkne Sto titiötfit

zdoruft i parRt: kova arde totit sodamuk maz{ Damajk, sottt(c) alunza

modak lakat luke, duburdui duburdc, thcnitk uvnai uvne.
u

Koda rifiiik thcki titifö, korHtf maze Damajtc: „Ada tefic, mazr

Damaj thiligjith, Firfiith(c) inazurt ktiH sazithe motdama! Vag(a)

antik thcic, thiiarda motdama min Pir§ith(e) inazurtj, ton ta korRta
}

lama ta korRta: lama korRtama karmat, tontit jomaftat. Totit kis{t

korRtama mon karman. Totit nansut jofnisyi tosa: son y theran, pek

phbij, lamu korHams at vrMe. u
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At vasula maze Damajtcs ihk kikith-prasa Karas. M'izarda

asarct s\ti keke kikith-pfasa Kafazt pakket truks, povk sjnst karsuzust

sarazun stada. Kittiä lccvknis\nze sarazun van{tniii: „Stadak tet'e

MA?U
n Sarazun stadak tete kikhh-pfasa Katazt*, joftakt vanjt/ic.

„E% tin, sarazun pastuft, mi&arda karthe arduma maze Damajt stt-

vadbak, tin at kta joftada: Fif<jim(e) itiazurs soäöinze pir^ime-fedi-

maCes Xettad\& tiyk, toltes kraktfad{z tiyk, kuluvt tiyk soriöinze var-

masa ponaafcaza. Soti maze Damajfe ktiH soMinze maksaza. Ekti

Jee kti)kfad{i tirjk: tete stadak Uin? — „maze Damajt" joftada son-

denze! Pirtfithfe) inazurs at tokattad\i tiyli."

Motkt motkt spi, karsuzust s^nst povk senziti stada, mätiin stada,

kurkan stada, tuvun stada, uceti stada, skalun stada, alaSen stada.

Fibi&k pastuxfUA tohtiixmA tonaftjnze kta joftama, koda tonaft\nze

sarazun-stada van\tnin.

Vaga packu6t maze Damajk Ht>i£t mar^ta poM rcckati. Tete

rcckat truks Fihjith(e) inazurs thiH teithde jon, zdoruv sed; sett ala

palmatne UtHn, a sonö set kHin. B'iviik korBte maze Damajfe:

»Koda kalaftums thindenik tetin sett? Vaga koda tejdama: mon

karman porithe nenin palmatniti, a ton karmat sjnst drozaftuma i

bataftuma." "Riiiik poH pofk palmatnes, poHnze, a maze Damajk

&ataft\nze palmatniti, kavurdynze. Sf

este riiiik mefk maz\ Damajt

i

kajamda naystunza poyksnin i panart, urgatinzf tcdga. Maz{ Da-

majk poykstuma panat^tuma Fifi<jith(f) inazurti ktak motk.

M'i£arda packuöt s\A, HVdk karmak pencöama Fir§im(e) itiä-

zurt\: „Vaga vaga, ton, mekt ton teit, ton svat Fir§hh(c) inazur!

KorRt\n mon tondet, ton tti-naykne i settie 6itUutLt parRt i Utthit, a

s\n at mastuöit thctiijak, plo%at. Kodak karthimc sett nayga poks

ittt truks arduma, totit sodamut maze Damajt tohtii kudatnc 6ix'Uin

pes vajekt. M'izarda kudatnc akarct, totit seö ci Uiff, luzac. A tont

sodamuk sonö, maz\ Damajk, vajakSnuk, nu son ujithe pttt maMe, son

kuruksta kajinze of-
Hcatn{n icttcs i goloskom uk vettes. Ex' ton svat,

Fif-§ith(v) inazur, tont sodamut maz\ Damajt kudatnc tohtii ki%' jotne

bojarRne; siti tohtii iixkin pcs alatoiik parunik vajikt. L'ad{thc

anöik thiti. Ftfc uS kcakttivjj totit kfirk. Kosta sondenze mujims

thirde maz\ Damajt kondama?! JotutLt pek maz\ Damajt, tont so-

damut, aJascfnc, nu six jotuf t so/rfe panarHne i orNcatne. Ex svatitj-
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ghh, teit ton mondcii vizks mazj Damajt tont sodamut iclihitriin ikite!

At alaSetne totit, at tont itirt panar1{n$ at sodan teckiiit, at ticckitit

sondenzf." Kiiiii iSco lama petieöci sofidenzf.

Yir{jbh(e) inazurt itiH mazf Damajti katnii ii% jotn$s joinfs

ponksnfs, ii% jottifs jotnes panarRnfs. Maz# Damaji ii%kijak s\nst

ezdjst ei otRcak
}
anöik kavksuöitites pogksnfs panar^s of^cei. Soti

6

at korut$, soi\6 kis{nz$ korRt$ Hbiii. „Al u
,
korRt$, 9maz\ DamajS

at or*ce Hat porjkst panar% son miiardijak ei katnik at pogkst itat,

at panar^t itat.

Piffiihfe) inazurs ei kisjnzf i mazj Damajt son6'mz$ sodamut

kis$ kiti softtinzf alaSetnin. Soniinz($) alaSetnin ietrhitnes tol
L
t ber-

jidit
}
a sudutnes kacamui tiie, pilitne kSfiHks tetit, pitkne pefkdks

nalLkiit, pulutne judmaks juvud(t; ihiiarda ard\t, masturs z$rnci Zfrne,

theniti duburdui duburde, s(nst pitknin alda tolH Xiftit, jandolks

nalLkit. Mliarda ardfa oftie i ierfiisne tandadif, iifti orgudit, ku%ne

uskuma kis\st tajaskadjf, kaf^takatrie ihe7iittvaksspetLninudalu keksit.

Vag{a) a ard\t maz\ Damajt suvadba iiihh-prasa Katazt pak-

iava sonie iakij stadatnin jutkuva. Fir{jhh(e) inazurs, kost(a)

at iiije stada, kti>§ms\nze: „Tete kiri", korRtet „stadai? u Pastu%nc

jofriit: „T'ete stadai teckiman maz$ Damajt.

Kifiiii ikitijak maz\ngist$ iikitei ardf, atiöik soHie pulus iakij

peTe juv juv Safa; — suvadbat vasuv udalu kad\z$. Sai son tiete

iiiim-prasa Karaztf. „A iiihh-pfiasa Katas, P'ir<jhh(e) inazurs mak-

saza sonöimf itiH maze- Damajti; son ton kudutes suvadba nalLkiiihc

karthe. Eiti at urgatsak sonie, to son tont sonöinzf pittfithiri tedi-

mates tettanza, tol
Lea i jandolLca kut^tatanza, soMinzf varmatcs pu~

vatanza toiit!" tfiihh-pfiasa Karazs korRt$ fitiiti: „A motiC inakov

lujan?

!

u
v Ton6 kov tujat? Vaga keksik noiin iiiith koitirRn{n alu!u

(Siihh-pfasa Karazt kardazt kumSkasa efithit pökit iiiiih koitirHt

nacku tumun peyk.) Siiiih-prasa Katazs kckSi iiihh koitirRn\n poc.

Riviii korBt% sondenzf: „Test(e) ta tiinik, vatt, thik pirtfhh(i) ina-

zurt tujims! Eiti tiiat, ton jomafcak totiöit pret: son tont at veck-

tanza, tettanza i pulLtatanza tont. Kodak son iride, tfieit at kanhe

tejiYnhe, theit at karthe korRtama, ton tadrolak! Kodak drozakstuvat,

jomat." „Xut bu son sorgaza koitirRnin tedime i puVtama, mon
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test{jak at Satdkstuvan. M'iiarda son moA hratsamam, andikVbu

tatize puvtifc varmava mon huluvt; — mon teste ihcKi Zivalgadan^

odioraks tejivan. Sonie sodamut maze Damajt sefca, a sonze ttirt

satsa et ekSiz\n. Seste Pirghh(e) inazurt adit mon karSuzun at sate."

Vaga ribiit maze Damajt marRta kavatiasji J?ihjh'n(e) inazurt i

teihb
r
ix'nin, mett maatuma arct, kudatniA loman kudusa i loman

parusa. Lama s\n Ha timtt jarKcatt. "Fir§vh(e) inazurs iH6, Ki-

tiiit titt kardajs gutadnama soniinze svatt Fir$iih(e) inazurt mailta.

Jakatt jakatt s\n, lotkatt titiih nacka tumuti kottirRn\n karia. Ki-

tiizt riuH sondenze: „Svat Kirgim(e) inazur, a svat Firfim(e) Ma-

zur, ton adik&ivat, nu ton ne mozeS tedims, krattims neftin titiih

nacku tumun kottirRn{r\ !
u

„L'ecin, krats\n!
A

korRt$ son. KiUit

soncinze valLn\n ei kendirH korHams, koda bu%aö bu%aö, masturs

zer zer duburduma karmat! Firgith(e) inazurs tedinze titiih kot-

tir
Rn[n. Masturun zernamsta fieptiö rav£a tusta kacama: jandolun

tois titiih kottirRn\A noltii noUhhe karmat, tfitith-pi-asa Karazs

oxadims ei ttendifRt, jandolun tois nacku peyHin marRta i>e%ce nitii

Mtiic sonie. A ribiit tete porates pejde, vaga pejde! „M'ett pej-

dat, rivit sva%a? K'eh\in safnat mon! Kitit, ton mon naysun Ta

pejfnik? Ton vannuk, Iit safriifc moÄ Icetriin: teihfie tiyH kudut i>e-

tifte kuluvks, kafnisa varmava!" Kifiit kot^te: „Kod(a) at pejdims

toht naysuU svatutka ihiliytfith, ton nen peyUnin krattims krattit, a

kuluvks s\nst puvtims at mattat!" Koda keptite, koda Heptite potit

varmat, pifyime jandol mar*ta. Sun tetne kulufntö Kehdinze tusta

petks, at sodan kov ihiK katninze. Kititf tedijt ojmat, son pek pett

titith'pren Katoit Zivalgadumafes.

Svadbat aSarc, svatne kudaMe tutt et kuduvast. Maze Damajt

antilc sonöinze od saiii odirvat mailta tae. Sat fibiit, korRt$ son-

denze-. „V'ecfciman maze Damaj, a tecliiman maze Damaj, teili jon

tont efamut: uf-vakst\t i ba%at{jgad\t! Mon tont ejstjt lama atanan:

anöiH kaZnuj samstun keskav sarast." Maze Damaj ike+e soMenze:

„Ja jon y jon, ritit miliyjhh, aio pir(e) udalu; mon tondet tov kucan

keskav sarast*

KiH%t ielks riiiiti pesitte Jceskav kajctt. KUiit Ueskavt ukt-

nimskak ci Ket\difRt, tosta tuSat pinit koda kuHaftit d( ^/V5«y HUzt
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§esk s$tii. Maz$ Damaj HUiti sarastan tarBkas fceskav tuZat

fiinit kuH.

Gedruckt in Otfpaauu Mop*. Hap. ttioBecn. II (s. 118), transscribirt in den

dialekt des dorfes Kaljajevo.

12.

Dtr schöne Dimif.

Es lebte einmal auf erden der schöne Damai. Der schöne Da-

mai besass ein fasschen mit butter. Das fasschen mit butter stand

auf dem boden. Der fuchs machte es sich zur gevvohnheit aus diesem

butterfasschen zu essen. Der schöne Damai errieth — von seiner

butter blieb nicht mehr viel ubrig; er begann dem aufzulauern, der

seine butter zu essen kam.

Mochtc er lange gelauert haben oder nicht — es kam der fuchs

und begann die butter zu essen. Er fing den fuchs. Der fuchs sagt

ihm: »Acb, lieber, schöner Damai, schlage mich nicht und töte mich

niclit: ich werde dir viel gutes thun.» Der schöne Damai sagt ihm:

»Wenn ich dich nicht töten werde, was wirst du mir gutes thun?»

Aber der fuchs spricht: »Ich werde dir die tochter des fursten und

gottes Pirgime (= donner) zufreien.» Der schöne Damai tötete nicht

den fuchs, sondern liess ihn laufen.

Der fuchs ging, ging und kam bis zu furst Pirgime. Als er zu

furst Pirgime gekommen, l>egann er um dessen tochter för den schö-

nen Damai zu freien. Oh du, furst Pirgime, mich'hat der schöne

Damai geschickt, damit ich fur ihn um die hand deiner tochter werbe.

Furst Pirgime, gieb deine tochter dem schönen Damai: einen solchen

reichen schwiegersohn wie er wirst du nicht finden. Du kannst die

ganze erde umfahren und wirst keinen so reichen finden, wie er. Seine

felder sind voll verscbiedener heerden, seine tennen sind voll getreide,

sein«; häuser sind voller gesinde. Der schöne Damai hat uberfluss an

allem, es fehlt ihm nur eine frau, eine liebe gattin. Solch einer ist

er!» Furst Pirgime berieth sich mit seiner tochter. »Ich werde sie»,

sagt er, »einein so reichen manne geben.»
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Darauf, n adidem das verlöbniss abgcschlossen war, sagt der fuchs

dem fursten Pirgime: »Ach, gevatter, furst Pirgime, dein sch\viegersohn,

der schöne Damai, \vird viele geleiter haben; deren pferde sind gut.

Sieh zu, dass deine briicken und wege stark und gut sind: wo dein

schwiegereohn, der schöne Damai, auch fahren mag, uberall erdonncrt

die erde, unter ihm erbebend, und der himmel erdröhnt!»

Als der fuchs zuruckgekehrt war, sagt er dem schönen Damai:

»N un liebcr, schöner Damai, auf, nun lass uns hingehen und furst Pir-

gime^ tochter nehmen! Aber merke dir: wenn wir zu furst Pirgime

kommen, so sollst du schweigen, solisi nicht viel sprechen: wirst du

viel sprechen, so wirst du dich zu grunde richten. Statt deiner werde

ich selbst reden. Ich werdo dort von dir sagen: er ist hait sehr klug,

liebt nicht viel zu sprechen.»

Nicht weit von dem schönen Damai lebte der siebenköptige Ka-

rjas. Als sie uber das feld dieses siebenköpfigen Karjas gingen, kani

ihnen eine huhnerheerde entgegen. Der fuchs frägt die hirten der huh-

nerheerde: »Wessen», sagt er, nst diese höhnerheerde?* »Diese huhner-

hcerde gehört dem siebenköpfigen Karjas», sagten die hirten. »Oh ihr

huhnerhirten, vvenn der hochzeitszug des schönen Damai hier voriiber-

fahren wird, antwortct nicht also: furst Pirgime wird euch mit seinem

donnerpfeil crschiessen, mit feuer wird er euch verbrenncn und cure

asche wird er mit seinem winde auseinanderstreuen. Er gicbt seinc

tochter dem schönen Damai zur frau. Wenn jemand euch fragen wird

:

wessen heenle ist das?, so antwortet: des schönen Damai. Furst Pir-

gime wird euch nichts böses thun.»

Sie gingen immer \veiter, es kam ihnen entgegen eine entenheerde,

eine gänseheerde, eine truthhahnheerde, eine schweincheerde, eine schaf-

heerde, eine kuhheerde, eine pferdeheerde. Der fuchs lehrte alle hirten

so zu sagen, wie er die hirten der hubnerheerde zu sagen gelehrt hatte.

Sieh, der schöne Damai und der fuchs kamen zu einem grossen

fluss. €ber diesen fluss hatte Furst Pirgime eine gute, starke brucke

bauen lassen; unter der brucke steinemc pfahlc, aber die brucke selbst

aus eisen. Der fuchs sagt dem schönen Damai: »Wie werden wir diese

brucke zerstören? So werden wir es machen: ich werde diese pfahle

zu nagen anfangen und du wirst anfangen sie zu schutteln und zu

rötteln.» Der fuchs nagte und nagte die pfahle und zernagte sie, und
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der schöne Damai braehte die pfähle zum schwanken und warfsieum.

Darauf befahl der fuchs dem schönen Damai die hosen und das hemd

abzuwerfen und liess dieselben längs dem strome treiben. Ohnc ho-

sen und hemd kam so der schöne Damai ganz nackt zu furst Pirgime.

Als sie gekommen waren, begann der fuchs furst Pirgime vorzu-

\verfen: »Oh weh, was hast du gcthan, gevatter furst Pirgime! Ich

sagte dir ja, dass deine wege und bräcken gut und stark sein mussen;

aber sie taugen nichts, sind niederträchtig, schlecht Bei der Qberfahrt

ttbcr die brucke, die uber den grossen fluss fährt, sind die begleiter

deines schwiegersohnes, des schönen Damai, alle bis auf den letzten

mann ertrunken. Als die begleiter heruberfuhren, hiclt deine brucke

nicht aus, sie stiirzte zusammen. Und selbst dein schwiegersohn, der

schöne Damai, wäre beinahe ertrunken, aber er versteht gut zu schwim-

men, er warf rasch seine kleider im wasser ab und schwamm nackt

ans ufer. Oh du, gevatter furst Pirgime, alle begleiter deines schvrieger-

sohnes, des schönen Damai, waren die besten bojaren ; alle, alle bis auf

den letzten mann sind sie ertrunken mitsammt den pferden und hab

und gut Nur wir sind ubrig geblieben. Gar glucklich ist deine tochter!

Wo wird sie einen besseren mann finden als den schönen Damai V!

Gut waren die pferde deines schwiegersohnes, des schönen Damai, aber

noch besser waren seine hemde und sein gewand! Oh, gevatter, du

hast mich beschämt vor deinem schwiegersohn, dem schönen Damai!

Wer weiss ob deine pferde und die hemde deiner tochter ihm gefallen

worden.» Der fuchs machte ihm noch viele vonvurfe.

Die tochter des fursten Pirgime brachte dem schönen Damai die

allerbesten hosen, die allerbesten hemde. Der schöne Damai zog kei-

ncs von ihnen an, erst das achte hemd und die achte hose zog er an.

Selbst schweigt er, anstatt seiner spricht der fuchs. »Nein», sagt er,

«der schöne Damai wird solche hosen und hemde nicht anziehen: nie

hat er weder solche hosen, noch solche hemden getragen!»

Furst Pirgime spannte för sich und seinen schwiegersohn, den

schönen Damai, seine pferde vor. Aus den augen seiner pferde leuch-

ten feuer, aus den nustern wallt rauch, die ohren drehen sieh wie spin-

deln, — sie stampfen mit den beinen, der schweif flattert wie eine

futterschwinge; wenn sie laufen erbebt die erde, der himmel erdröhnt;

unter ihren fussen spruhen funken hervor, leuchtend wie blitze.
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Wenn sie laufen, erschrecken die bären und die \völl\\ sie laufen \veg

in den \vald, die sehlangen auf ihrem weg sind betäubt, die habichte

unter dem himmel verbergen sich hinter den wolken.

Nun fahrt der hochzeitszug des sehönen Damai iiber die felder

des siebenköpfigen Karjas z\vischen seinen versehiedenen heerden. Da

frägt furst Pirgime, sowie er eine heerde sieht: AYessen^, sagt er, *ist

diese heerde ?» Die hirton anttvurten: »Es sind die heerden des licben,

sehönen Damai.»

Der fuchs läuft voraus mit hubsehen srliritten, nur sein schuanz

lliegt juff, juff! hin und her; den hochzeitszug hat er weit hinter sich

gelassen. Kr ging gerade zum siebenköpfigen Karjas. *I)u, siebenkö-

pfiger Karjas, fflrst Pirgime giebt seine tochter dem sehönen Damai zur

frau; er beabsichtigt die hochzeit in deinem hause zu feiern. Weundu

ihn nicht hereinlässt, so wird er dich mit seinem donnerpfeil erschies-

sen, er wird dich mit dem feuer des blitzes verbrennen, er \vird dich

mit seinem vrinde auseinandenvehen!» Der siebenköpfige Karjas sagt

dem fuchse: »Aber wohin werde ich selbst gehen?!» AVohin du selbst

gehen wirst? Da, verstecke dich unter diesen sieben scheiterhaufen U

(Der siebenköpfige Karjas hatte in der mitte des hufes sieben scheiter-

haufen aus feuchtem eichenholz.) Der siebenköpfige Karjas versteckte

sich unter diesen sieben scheiterhaufen. Der fuchs sagt ihm: sSieh zu,

dass du mir nicht herauskommst, bevor furst Pirgime weggefahren ist!

Kommst du hcraus, so bist du verloren: er liebt dich nicht,

er wird dich erschiessen und verbrennen ! Was er auch anfangen wird

zu sprechen und was er auch anfangen wird zu thun, wenn er berauscht

ist, sch\veige du nur und ruhre dich nicht! So wie du dich nur ruhrst,

bist du verloren.» ^Sogar wenn er diese scheiterhaufen erschiessen und

verbrennen wollte, sogar dann werde ich mich nicht ruhren. Wenn er

mich verbrennt, er mag nur nicht meine asche im winde auseinander-

wehen; — ich werde dann \vieder lebendig und \verde ein junger

bursche! Seinen schwiegersohn, den sehönen Damai, \verde ich aufes-

sen und seine tochter mir zur frau nehmen. Dann reichen furst Pir-

gime's kräfle nicht gegen mich aus.»

Kun bewirthen der fuchs und der schöne Damai furst Pirgime

und alle mit ihm gekommenen begleiter in dem fremden hause mit

fremdem gute. Sie tranken und assen solchermaassen viel. Furst Pir-
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gime ward berauscht, Der fuchs ging auf den hof, um mit scinem

gevatter, dom fursten Pirgime zu spazieren. Sie gingen, gingen, blie-

ben stehen vor den sieben seheiterhaufen aus feuchtem eichenholz. Der

fuchs sagte ihm: »Gevatter, furst Pirgime, hör mal, gevatter fiirst Pir-

gime! Du bist stark, aber du vermagst nicht diese sieben seheiter-

haufen aus feuchtem eichenholz zu erschiessen und zu verbrennen!*

»Ich vverde sie erschiessen, werde sie verbrennen !» sagt er. Der fuchs

hatte kaum sein \vort beendigt, als es batz! knallte, die erde zu

druhnen anling! Furst Pirgime hatte jenc sieben schieterhaufen erschos-

sen. Mit dem getöse der erde erhob sich ein dicker, sclnvarzer rauch:

das feuer des blitzes begann jene sieben seheiterhaufen zungelnd zu

lecken. Der siebenkopfige Karjas hatte nicht einmal zeit einen seufzer

auszustossen : das feuer des blitzes verschlang ihn zusammen mit den

feuchten scheiten. Aber der fuchs unterdessen wie er lacht, wie er

lacht! AVeshalb lachst du, gevatter fuchs? Du erzurnst mich! Fuchs,

lache nicht uber mich! Sieh zu, dass du mich nicht erzurnst: euer

ganzes haus wird sich in asche verwandeln, ich werde es in alle \vinde

streuen!» Der fuchs sagt: »Ja, wie soll ich denn nicht uber dich la-

chen, lieber gevatter! Diese scheite hast du wohl verbrannt aber ihrc

asche vermagst du nicht auseinanderzmvehen S Da erhebt sich, da

erhebt sich ein furchtbarer wind mit donner und blitz ! Der wind crhob

diese asche zu einer dichten wolke, \vehte sie wer vveiss wohin ausei-

nander. Das herz des fuchses beruhigte sich: er hatte sehr gefurch-

tet, dass der siebenköpfigc Karjas wieder lebendig wurde.

Die hochzeit war vorbei: das hochzeitsgeleite war auseinander-

gefahren. Nur der schöne Damai mit seiner jungen ehefrau waren

selbander geblieben. Es kam der fuchs und sagt ihm: »Lieber, schö-

ner Damai, hör mal lieber, schöner Damai, jetzt hast du ein präch-

tiges leben: du bist geheirathet und bist reich geworden! Ich bitte

dich um eine kleinigkeit: nur um einen sack voll huhner jedes mal,

wenn ich komme.s Der schöne Damai sagt ihm: »Nun gut, nun gut,

fuchschen, geh hinter die tennen: ich werde dir dahin einen sack mit

höhnern schicken.»

Man warf dem fuchs einen vollen sack uber den zaun. Der fuchs

hatte nicht einmal zeit den sack aufzubinden, so sprangen daraus gelbe
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hunde heraus und assen auf dem fleck den armen fuchs auf. Der

schöne Damai hatte dem fuchs anstatt des sackes mit huhnern einen

sack mit gelben hunden geschickt

13.

KMH % karga.

Tekt HUU kargut marH ta karmatt sudama redama, kona& ez-

d(st Six p+etij. KiHzS kor*t( : „Mon kiigeihin Hhiih ptethh, a lont,

karga, thizara?" „MoA ptethh andik Hx'He. u „At lamut, at lamut,

karga, tontpreftie." „ M^ia^t e+% iiekne monden sat\(. Vannat, perR-

kast s\nst o%otniJc( eScit pine marRta
t
iait\t fiöiit kundamurtza. Ki-

tizb kov kov d{ noras KekSS, karguk SaH boks i tejitk ku\\ks. Oxot-

nikne rifait norat karma&t cuvuma. ÖuvSt cuvSf, a pabkudit us

HHiti. Karguö vann$, rtinit teih plo%a, son lap lap sontinze hv-

nufnes, itei tarnkafes, karmaS ezd{st valothhjge orgudithe. 0Xofnikne

kargut niii, i>ixki thetganzo karmai ciithe, ei sasaft son sondenze.

Tukt ciirhe kargut rfietga kaxufiist kolmunist oxofniMe, pinitriijak.

&eie remates rvbiik kuruksta tiU norates % orguö ezd\st.

Gedrnckt in Oöpannu Mop,i. Hap. CioBecH. II (g. 4), transscribirt in den

dialekt des dorfes Kaljajevo.

13.

Dir ficht Hid rfir fcrinich.

Der fuchs und der storch stritten einmal daröbcr, wer von ihnen

wohl der klugere sei. Der fuchs sagt: »Ich habe siebenundsiebzig

auswege, aber du, kranich, wie viele hast du?* »Ich habe nur einen

ausweg.» »Wenig, wenig auswege, kranich, hast du.» »Mir genilgt so

viel ich habe.» Sie schauen, da stehen jäger mit hunden um sie herum, sie

vvollen den fuchs fangen. Der fuchs hierhin, dorthin und versteckte

sich in einer höhle, der kranich ging bei seite und stellte sich tot. Die

jäger begannen die höhle des fuchses zu durchwöhlen. Sie wuhlten,

\viihlten, sie hatten sich schon fast bis zum fuchse durchgewuhlt. Der
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kranich sieht, — die sache des fuchses steht schlinim. Er schlug

bautz — bautz! mit seinen flugeln, stand auf und begann sich lang-

sam zu entferncn. Die jäger erblickten den kranicb; einer fing an

hintcr ihm her zu laufen, kann ihn aber nicbt einholen. Ein anderer

jäger fing an hinter dem kranich zu laufen und ein dritler und die

bunde (liefen) aucb. Indessen kani der fuchs rascb aus der böhle her-

aus und macbte sich davon.

14.

Avat ifit*t.

Äva Stirt marHa /«.<? inoiks ita vetiti. Motit motH, Stirä ihere

avansti: „Avaj, thin Jcos(a) udutama?" „Nava ie&e toit vaksnf" , ihers

avaL Nava packuft ieie toit vakss, suvast kuduti. Kudutcs Kijak

ara&; (etc kudutes efie&t Vcemgaftuva rozbojniklc. Nava ${t'i kudutc

koda suva&t, ava& kajeb tiksam, i karmaitjarRcama. JarRca§tjarRca$t,

ava§ lomariiri sur mtijS tiRSamtes, itirtc ezizf joftak. Son §te& stolt

eMce d{ karmai poykst panarH statna. Druk kuduti suvaSt kemgaf-

tuva rozboj/iiM: konai ocka kandi, konai viiir, kona§ ruzija, konai

sab'ta kandi. Kodak suva&t, s(n$t avat k(ir*t kaftuksnpi kund{z.

Ikiti avat ockuti ladä di ker&ii, thejte stiHkak Kertä.

Oöpmmu Mop.i. Hap. C.ioiieoii. II (s. 8), transseribirt in den dialekt dea

dorfes Kaljajevo.

14.

Mutter und tochter.

Ein weib hatte sich mit seiner tochter in ein anderes dorf zu

gaste begcben. Sie gingen und gingen, da sagt das mädchen der mut-

ter: »Mutter, wo werden wir ubernachtcn ?» »Dort, bei jenem feuer*,

sagte die mutter. Nun kamen sie zu jenem feuer und traten

in die stube. In der stube war niemand; in dieser stube wohnten

z\völf räuber. Als sie nun in die stube hereingekommen, nahm die

mutter eine kohlsuppe, und sie fingen an zu essen. Sie assen und
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assen, da fand die mutter in der koblsuppe einen menscbenfinger, aber

ihrem mädehen sagte sie nichts (davon). Sie stand vom tische auf

und fing an die hosen und die hemde auszubessern. Plötzlich kehrten

die zwölf räuber heira: der eine trägt einen trog, der andere eine axt,

dieser eine flinte, jener einen säbel. So wie sie in die stube traten,

fingen sie die mutter und die tocbter alle beide. Erst legten sie die

mutter in den trog binein und hauten sie in stucke, dann hauten sie

aueh das mädehen in stucke.

15.

Varkiij marR ta rUii.

Rivii kinagk-iirisf ptanza kul(ks feji. Sai varkiiji, ozai nag-

zunza Set/hifnin targama. Ri6ii varkiijt hapStjgf. Riviii ihcrc:

„Sfudan terii mon tori f, varkiij, pekeih peR vaci.'
s „lfamak s$ft, riini

thiligtfhh, mon salmada anttan. Nava öi%ki tatar-ava soricinz$ mir-

diti sahnat handf: ada, moXH thelgan!" Varkiiji vdlkS tatar-avat

ikifimf. Tatar-avai calgakin\ze, da varkiiji kvark! ihefii kokstac Ri-

naggttt boks. Tatar-avai ihetganza, varkiiji ii% kurok koksiye ezd\nz$.

Son soriöinzf bed-paH Uit boks araftfa, d{ kuröanza ke&diz varkiij t

ntefga. Riiiii kundai salmadunza jai^cama. Koda pekiz$ peskit,

Höiii i>e pete tui, i varkiiji tatar-avat kad{zf.

„Ada teni, Htiii, mon torit pekit dosta pejdiftan!
u "Ada!" —

Uiftei varkiiji 4i%'Re tatarun tig§i nags. Tigjit nagsa tatarRt,

atat babat, roi tomVit. Son kvark-kvark! tatar-avat pras ozai. Ta-

tars tivStei soncinz$ piföimates, varkiiji palman pras ozf. Riöiis

zabor vafiava vannf, sonö pejde, sonö pejde. Varkiiji Itöi tatar-avaf

preti, tiBi theke palman preti oze. Tatart keine pek sait: son koda

tivite, theie vi%c\nze. Varkiiji ei poft, tiedntf babanza piet nagga

kriicii pret laz\z$. Tatars karmai ragguma, riviii pekinz$ iii-

tims pejö.

Varkiiji mcre: „Ada, Mii, avaMifttan tcni!
u „Ada! u — Sa-

iize varkiiji ftiiiin ba%at{jn kuSu-kegi nags. „Aicika", there, „tesf

kuzu-kigi nagsa!* Sonö varkiiji ozai kegSt pras, ui kvarne,

ui kvarne! N'iii sonie bo%at\jt pinifnc karmait nagzunz(a) ut ama.

10
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VarkhjS fcegSf pfasa varn$
}
ntinöav tifte varttui. P'ini(nijak thef-

ganza ulmöav li&t.

S\n utiniasa Hiizin niii d\ ihclganza koda arduma kannaStf

KitizS ezd\st valom valom ard$. Packud rtinik pokS tif Sifis, jjiriif-

riijak ihctganzal Son kov kov d$ Savu Zuftu poc suvai, apulufnags

kad(zf. „Nadu vaga terjK, pinif, mofi pulut saiigk, ardumsta pek

tfieSet monden." FiiiMe ncde$t Htiit pulufe, sonömzyak duptcfes

tar§i£ % ieSkin hiinii kiihii.

06pa3i;iJ MopA. Hap. Ciouec». II (8. 14), transscribirt in den dialekt des

dorfes Kaljajevo.

15.

Dir fucht oid dii krihi.

Der fuchs legte sich am wege und stellte sich tot Eine krähe

kam angeflogen und setzte sich auf ihn um die augen herauszuhacken.

Der fuchs Gng die krähe. Der fuchs sprieht: »Jetzt werde ich dich

aber aufessen, krähe, ich habe grossen hunger!» »Iss mich nicht, lie-

ber fuchs, ich werde dich mit brei satt futtern. Sieh, da trägt eine

tatarin ihrem manne brei: wohIan, folge mir nach!» Die krähe Hess

sich vor der tatarin (zur erde) herab. Diese wäre auf sie getreten,

aber die krähe hupfte kra-kra krächzend zur seite. Die tatarin hinter

ihr her, aber die krähe hupft schnell von ihr weg. Das weib stellte

die eimer am wege beiseite und (lief) mit gehobener wassertrage hin-

ter der krähe. Der fuchs begann den brei zu essen. Nachdem er

sich satt gegessen, ging er beiseite, und auch die krähe liess die tatarin

in ruhe.

»Komm, fuchs, icli werde dich jetzt zum lachen bringen!> »V oh-

lan!» — Die krähe flog auf den dreschboden eines tataren. Auf dem

dreschboden drischt der tatar mit seinem weibe roggen. Die krähe

krächzt kra-kra und setzt sich auf den kopf der tatarin. Der tatar

hoit mit seinem dreschflegel aus, die krähe aber fliegt auf einen pfc-

sten hinuber. Der fuchs sieht durch eine spalte im zaun zu und lacht

\vas er kann. Aber die krähe setzt sich bald auf den kopf der tatarin,

bald auf den pfosten. Der tatar \vurde sehr zomig: er holte aus mit

aller kraft! Die krähe traf er nicht^ aber seine frau auf den kopf, so
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dass dieser barst. Der tatar hng an zu wcinen, aber der fuchs hielt

sich den bauch und lachte.

Die krähe sagt: »Komm, fuchs, ich werdo dich jetzt weinen ma-

chon!» AYohlan!» — Die krähe fiihrte den fuchs zur pforte eines rei-

chen mannes. »Nun, steh du hien, sagt sie, »an der pforte!» Die

krähe setzte sich selbst auf die pforte und fing an zu krächzen so laut

sie konnte. Die hunde des reichen erblickten sie und begannen sie an-

zubellen. Die krähe krächzt auf der pforte, fliegt dann krächzend auf

die strasse hinaus. Aber die hunde kamen auch nach ihr auf die

strasse hinaus.

Sie erblickten den fuchs auf der strasse und fingen an hinter

ihm her zu laufen. Der fuchs zieht los, was er kann. Endlich kam

er au einen grossen wald, die hunde hinter ihm her! Er lauft hierhin,

dorthin und verkriecht sich in einen hohlen baum. Selbst ging er

hinein, aber den schwanz liess er draussen. »Da, nehmt meinen schwanz,

hunde, er hat mich beim laufen sehr gehindert!» Die hunde bissen

sich in den schwanz fcst» zogen den fuchs heraus und zerrissen ihn

auf der stelle.

10.

Ofta mar R ta fi6ii.

Veit oftui sai fibiiti da korRt\: „Daj> fivii patej, bittama to-

zor!" „Davaj!u V'i6( s\n. Koda toiors Jcaidiri, oftui sai fibiiti

i thefe: „Itibii patej, a fivii patej
t
ton pfaksn\n iti alksn\n sa£it?

a

Kiöiii ihcfe: „Mon u$ pfaksnpi satan, monde/i ladna." „Mon in(a)

alksn(n saian.*

„T'eni daj pfakat pandama !
u S(n prakat pani t. Koda piit

pfakatäe, s(n karmait jarRcama. Kivizt pfakanza iede joit. Ofta

fcezafö: „Nu
f
davaj tetii repst bittama!" S\ri bict.

Koda repsnf Icendifit, fibiii meri oftute: »Pokscej, a pokicej,

ton mcie saiat?" n T'ehi mon at Ketyitnisamak: mon 6erksn\n saäan."

nMonen jott alkstiijak."

n Kibii patej, tmi davaj prakat pandama !
u

„Davaj pandama!"

Panit sin pfakat. Eibiiin pfakansa iede jott. Oftui ittitijak pek

keSafö: »Norvak, mon sorize stfca!"
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Ofta riviiti thcri: „Mon pekim fidc vacs." „Mongak vacs.
u

Ofta thcri: „K'in coöigge vatgiiz$, ien ssfc\nik.
u

li'mi karmat

morama coviygistg; a oftui kurgunza aft$z$, icfihinzg koninz$ da davaj

ragguma. Kitii kaide kats da orguö. Koda oftui moramsta lotkai,

son khhime panzinzf, riviii arai.

Oöpaanu Mop;i. Hap. C.iobcch. II (s. 10); transscribirt in den dialekt des

dorfes Kaljajevo.

b) Ofta mar R ta irvi-i.

Väit ofta saS iHrziikti dl korRta: „Daj, irvvi pafäj, int'(a'm

to£ir!
u »Davaj /" Viet sjn. Koda toiirs käniri, ofta sat irvi'zindi

i ihefä: „lröi'i pafäj, a ifvvi patäj, ton prakst iti alkst sajsak?" Ir-

viä therä: „Mon ui prakst sajsa, monä'n ladna." „Mon ina alkst sajsa."

„Nu daj pfakat pandam!" S{n prakat panit Koda prakafnä

piit, s\n karmait jarHcama. IHvzifi pfakanza iedä parRt. Ofta

Jcezijäi. „Nu davaj ina repst vitfa'tn!
u

Sfi viit.

Koda repsnä kantrit, iröri therä oftfndi: *D'cdaj, dedaj, ton

tUäzä saiat? u „Täni mon* at ketijmsamak, mon prakst sajsa.
a

„Monä'n ina para alkskak."

„Irvii pafäj, nu davaj prakat paiidam!" „Davaj!" Panit s\n

prakat. IHi-itn prakanza iedä parRL Ofta iMtja'k pek Kezijafc:

m Aicik, mon sonza Sävsa!"

Ofta iHi-iindi therä: „Mon päkum pclc vaci." „Mongak vacs.
a

Ofta therä: n K'in coötygä vajfiitiza, ien Sävsfntk!" lr£>i'i kannas

morama covtgjista. Ofta kurglnza aftjzä, iätmlnza korin'/zä dl davaj

ragguma. Irövi katsta kats dl orglö. Koda ofthi moramaza javai,

son iätmlnza pan^iniä, iUvi nt arai.

Transscribirt in den dialekt des dorfes Kashlytka.

16.

Dir fichs md dir btr.

Einst kara der bär zum fuchs und spricht: »Bruder fuchs, wollen

wir weizen säen!» »Wollen wir!» Sie säten. Als der weizen reifwar,

kam der bär zum fuchs und spricht: »Bruder fuchs, hör mal, bruder
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I

fuchs, wirst du das obere oder das untere nehmen ?> Der fuchs sagt:

»Ich werde schon das obere nehmen, mir isfs gleich.» »Und ich \verde

das untere nehmen.»

»\VolIen wir mal jetzt kuchen backen!» Sie backten kuchcn. Als

die kuchen fertig waren, fingen sie an dieselben zu essen. Die ku-

chen des fuchses sind besser. Der bär vvurde böse: »Nun, jetzt wollen

wir röben säen!» Sie säten.

Als die riihen reif waren, sagte der fuchs dem bär: »Väterchen,

hör mal väterchen, was wirst du jetzt nehmen?* »Jetzt wirst du

mich nicht betriigen: ich werde mir das obere nehmen U »Und mir

ist auch das untere gut»

»Bnlderchen fuchs, \vollen wir mal jetzt kuchen baeken!» s\Vol-

len wir!» Sie backten kuchen. Die kuchen des fuchses sind (wie-

derum) besser. Der bär vvurde noch böser als friiher: »Warte mal, ich

werde ihn auffressen!»

Der bär sagt dem fuchs: »Ich habe grossen hunger.» »Und ich

habe auch grossen hunger.» Der bär sagt: »Wessen stimme dunn ist,

den \vollen wir auffressen!» Der fuchs ling an mit dunner stimme zu

singen; aber der bär sperrte seinen rachen weit auf, knifT die augen zu

und fing an zu briillen. Der fuchs aber (ging) von vveide zu \veide

und lief davon. Als der bär sich satt gesungen hatte, öffnete ur seine

augen, aber der fuchs war schon nicht mehr da.

17.

Tata-rln jofka.

V'c%lbä koza tata'r Hirmza maksUä urva'ks Öedtiij l novUa lo-

manitidi; Miftzljak Sfamaze novlla. Cuf, at kaznij cindijakaSt' tänza

jar*cama sodamha Mihnza mar^ta: anöak karihä tata'rs
y
mir(f avat,

otie'dama, aj sodamU aj &fif& tezk viti f. K'czijäh iatars nagghist i

martihiiä at fiekigfiä. S{n teda ifiäfä jakamda lotkama lotkait, dl

maravit SfiH i sodamU, äf citidi fufat.

Tuht iuhf, &tiH menä mihtima kecta di fäfansii avanst\ orgit.

Koda at sä ktiU s\nsl
%
voida oVe-d pigksta sä. S# son tänst, ticd-

nu$ka$, pra -cejirima kalaftft, camaza i Hedivza raiitft, nolga iätihä-

Digitized by Google



150 H. Paasonen.

biid poca. Vanit, mäfganza tftirduijak cijä. &fiH ancak jkna'da

udcrht UckSums Räridtrs', son aj subä' kudit iU. JCäMAitjnza kcctjst:

„Kosau
,
mirä, „mon koiijkam?* Iza'mfygjza mefä: „At sodasa mon,

sodanilygum para-ciygum: son äz sakSnä s"ej minänik. Ozaka, soda-

mhjgum para-ciygum, jamda jarRcama!" Son riefriä pranza tktm,

bUa arai ihthza ozams, a thätä ozaS, i koda katthä oju jamda fäf-

kuma! Vakan jamt ä$ bokhiza pctida lamjnza Sävsaza. JarHcam-

sthiza soriö jarHc$, scYiö äovny. Koda fejums tafii ftinza?— ä£ tophf,

päkizfjak äi ficMld. Son jam vakant apak u${d bok(( koda vätufcaz

äs" cifizhiza. „Mon u
,
ifierä, „sonza mujriä'fä

}
tik ifa tejiftn marHtlnza. u

M'äfä koda pe$kj<S pätäza
)
kudu tujä. Sondidlnza ihätä ifiristkak

andiz Hihdd.

Otfpa3iu4 Moju. Hap. Cioiiecii. II (a. 77); trausscribirt in deu dialtdct des

dorfcs Kashhjtka.

17.

Titariscie gtschichte.

Ein reicher tatar gab seine tochter einem armen und faulen maniie

zur frau; seine tochter war aber auch fani. Beinahe jeden tag kom-

men tochter und schvviegersohn zu ihm uni zu essen: so wie der tatar

mit seiner frau sich zu tische setzt, gleich ist ent\veder die tochter

oder der schwiegersohu da. Der tatar wurde auf sie böso und schalt

sie einwenig. Darnach hörten sie auf zu kommen, aber es \vurde bc-

kannt, dass sch\viegersohn und tochter sich täglich prugeln.

Sie prugeln und prugeln sich, schliesslich läuft die tochter von

ihrem manne fort und kani zu ihren eltern. Und wann sie auch an-

gelaufen komrat^ immer ist es um die mittagszeit. Die anne kommt

zu ihnen mit aufgelöstem haar, gesicht und hände zerkrazt, heftig wei-

nend. Sie schauen, da kommt auch ihr mann hinter ihr her gelaufen.

Kaum hat die tochter zeit gehabt sich hinter den ofen zu ver-

stecken, so tritt er schon in die stube. Er frägt sie: AVo ist meine

frau?» Seine schwiegermutter sagt: »Ich Weiss nicht, liebes söhnchen:

sie ist nicht hier bei uns gewesen. Setz dich doch, liebes söhnchen,

und iss et\vas grfltze!* Er stellt sich erst an, als ob er sich nicht

setzen möchte, setzt sich dann und fängt die buttrige grutze gierigzu
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essen an. Er isst mehr als die halbe schale mit grutze von seiner

seite. Während er isst und isst, sohimpft er. \Vas soll er jetzt an-

fangen? — er hat noch nicht genug gegessen und ist noeh nicht satt.

Er wendet gesclnvind die unberiihrte seite der grutze zu sich. »Wenn

ich», sagt er, »sie finden \vurde, so wurde ich so mit ihr verfahren !*

Nachdem er sich satt gegessen, gelit er naeh hause. Nach ilim

futtern sie auch ihrc tochter satt.

18.

Ifti-i katka mar R
ta.

Väif katka tiii iirga' jakama, Vana, kariizlnza iHii tokat i

korRtq fänza: „Toiif fämU koda?" Katkai joftai fänza: „Motl rii-

muin Kot Iva-tijc; tonf koda tämUY1 „L'wa lva'n)c u
,
joftai fänza

Mii. M'äfä irtMi fheH fänza: „Daj te%ca iltama!" „Dava'j!"

iheri katkai. Tuif erama katka/i kudjs.

Väif ir&ii tui toSnanza aSarftuma, Mga* jakama. Jakä son

virga'. Kar&tzlnza tokat ofta. Oftji iherä fänza: „Mon totit, iHci,

Sätidan!" IHii iherä fänza: „Mon ihifdum efihä Kot lva'nfc: ton

sonza pifg(ä)-aida urda-zjnzjjak at fejslf." Ofta tandac dj ar-

duma tui.

MMii iHvim kari W$ts tokaö i iherä: „Mon tonf, iffiri, iiii)'

dan!" IHi'i iherä fänza: „Mon mirdum ehhä Kot lva'nU, ton sonza

urda'zhujjak at fejslf.
11

V'är<)is tiet valLn\n marndä, pcfc tandac.

M'äfä iröiiin kari tokaö numlla i koilta: „Ir&ii, mon toi\f

iäödan!" „Aicika, numlla para-cä, $e%lcä vai joftan fänf: moti ihir-

dum ehhä Kot Iva'mc, ton sonza pifg(ä)-a'lda urda'snlngak at fejslt."

Son tiet valLnln marnää, äiiä soda ptanza kov fejums: ihäiä tojsa

cijuma tui.

Öiji ciji, mujtntä ofta marnta väfigizln. Karmaif texca ariuma,

koda bi fänst Kot Ivalleni riejums. Vähjis thefii: „Mon mofan, buka'

salan di pir fijdam. Tärchmk irvi&tn ihihhnza marRta. Asta Kot

Ivanictijgak nejslnik." „Mon il

, numlla thefä, „motan kurRct karRct

purna'n. u
Ofta thei-ä: „Mon mofan, ihäd salan.

u

Vana, s{n ieihöä tuif ifa. Värfrs buka' salai, numlla kurRcl

kaihot kanct ofta riääkt iapai, ihäd hanc. TejM pir. Ofta tui ii-
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vi-im ihifdinik täfduma. Sai ofta vatm(a)alu, karma& iejtfama: „If-

vi'i, a iftn'i, adarda miAäJik iimuma jarHcama!u JHH mefi: r No-

rakt hstatama nardatama! 11

Ofta tui mäki. Son ki narjga motä,

motä, vargä udalu: „at s{tt
u
, thefiä, »Kot lva'njc?u Sai jal-

ganza vakss. UM uctt, at sjt. M'älä Hifgts tui täfdumast. Sai

son irbviin vatm(a) alu, karmai iejtfama: „IHLi thefi: „Norak, kar-

ittama aSkifatama!" Väfgts tui. Son ki narjga motä, uda'lu varoa:

„at sjti
a

,
ihefä, „Kot Ivarnlc?* Sai täftfis jalgatnindi. Veit ucit,

at sjf.

M'ätä numlla tui. Sai iHiitndi, karmai iejtfama: „!Hi'it a

iHi-i, ada'da mmdänik infrks!" »Norak, or^catamakafatama!" Nu-

mlla ieda kuruk tui. K'i nayga motä, motä, uda'lu var$ä. Koda

sai jalgatnindi, joftai: „orRctt kaftt", thefä. Ofta kuti palman pfas,

Mrfts palmaA alu puygä-koifir alu kek&i, numlla kureet kaihet

alu kekSi.

Koda iHvi katka sait, katka vana: ofta palman pfasa. Koda

kunta'pä palmatit pfas! Ofta dl tosta pfanza nays vackiduvi, koi-

tot nags prai. Koittrt pocta tiii täffos: son caigai kurRcl kareet nays.

KurRcnlu karRcnln alda tiii numlla. SjV/, äi pfast apak pomAa, kona

kov kona kov, soract.

IHn-it katkat iäini buka-t dl tuif kudu.

Oäpfumu Mop,v Hap. Ciouecn. II (s. 22); transsoribirt in den dialekt de«

dorfes Kashlytka.

18.

Dir fuchs und der katir.

Der kater ging einmal in den wald spazieren. Da kommt ihm

der fuchs entgegen und spricht: >\Vie ist dein name?» Der kater ant-

\vortete: »Mein name ist Kater Ivanovitsch; und wie ist dein name?»

*Fuchs Ivanovitsch», antwortete der fuchs. Darauf sagte der fuchs:

AVollen wir zusammen wohnen! ^Wollen wir!> sagte der kater. Sie

gingen zusammen in die stuhe des katers.

Nuti begab sich einmal der fuchs in den wald, um die langeweile

zu zerstreuen. Wie er nun geht, kommt ihm der bar entgegen. Der

bär sagt ihm: »Ich esse dich auf, fuchs!» Der fuchs antwortet: »Ich habe
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XH.t Proben d. mordw. voiksi itteratur I.s. 153

einen mann, Kater Ivanovitsch: du bist nicht einnial des schmutzes un-

ter seinen fussen werth.» Der bär erschrak und lief schnell davon.

Darauf begegnete dem fuchse der wolf und sagt: »Ich esse dich

auf, fuchs!» Der fuchs antsvortet ihm: »Ich habe einen mann, Kater

Ivanovitsch; du bist nicht einraal des schmutzes untcr seinen fussen

wcrth!» Diese worte hörend, erschrak der wolf sehr.

Darauf begegnete dem fuchse der hase und sagte: »Ich esse dich

auf, fuchs!» »Warte mal, lieber hase, ich werde dir was sagen: ich

habe einen mann, Kater Ivanovitsch, du bist nicht einmal des schmu-

tzes unter seinen fussen werth!* Diese worte hörend wusste der hase

weder aus noch ein: er lief davon so schnell er konnte.

Er lief und lief, fand den bar und den wolf. Sie begannen sich

zu berathen, wie sie den kater zu sehen bekommen könnten. Der wolf

sagt: »Ich gehe und stehle einen ochs, wir richten einen schmaus an

und laden den fuchs mit seinem manne ein. Dann werden wir auch

den kater sehen.» »Und ich*, sagte der hase, nverde gehen und reisig

sammeln.» Der bar sagt: »Ich werde gehen und honig stehlen.»

Und so gingen sie alle. Der wolf stahl einen ochs, der hase

brachte reisig, der bär zerbrach eine menge bienenkörbe und

brachte honig. Sie richteten einen schmaus an. Der bär ging den

fuchs mit seinem manne einzuladen. Der bär kam an's fenster des

fuchses und begann zu schreien: »Fuchs, hör mal, fuchs, kommt zu

uns trinken, essen!» Der fuchs antwortete: »Warte, erst mussen wir

uns waschen und abtroeknen.» Der bär ging zuriick. Untenvegs sieht

er sich um: »kommt denn der kater nicht?» spricht er. Er kam zu

seinen kameraden. Sie warten und \varten es kommt niemand. Dar-

auf ging der wolf sie rufen. Er kam ans fenster des fuchses und be-

gann zu rufen: »Fuchs, hör mal fuchs, kommt zu uns zu gast!» Der

fuchs sagte: »Warte, erst mussen \vir die schuhe anziehen und die

beinbinden umvvickeln.» Der wolf ging \veg. Untenvegs sieht er sich

um: »kommt denn der kater nicht», spricht er. Der wolf kam zu sei-

nen kameraden. Sie warten und warten — niemand kommt.

Darauf ging der hase. Er kam zum fuchs und fing an zu ru-

fen: »Fuchs, hör mal fuchs, kommt zu uns zu gast!» »\Varte, erst

mussen wir uns ankleiden.» Der hase ging schnell fort. Untenvegs

sieht er sich um. Als er zu den kameraden kam, sagte er: »Sie klei-
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den sich an.» Der bär kletterte auf einen pfahl, der wolf versteckte

sich unter dem scheiterhaufen neben dem pfahl, und der hase ver-

steckte sich im reisig.

Als nun der fuchs und der kater ankamen, sieht der kater —
der bär (sitzt) auf dem pfahl. Mit einem satz springt er auf den

pfahl! Der bär kopfuber herunter und tiel mit dem kopf auf den

scheiterhaufen. Aus dem scheiterhaufen hcrvor kam der wolf und trat

auf den reisig. Aus dem reisig kam der hase hervor. Besinnungslos,

liefen sie einer hierhin, der andere dorthin auseinander.

Der fuchs und der kater assen den ochs auf und gingen nach

hause.
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C JIutiiKtiHh, liupHncKiit Kpart upii eimcKonaxi, nepucKiixi» n aupjiucKiti simkv

(G. S. Lytkin, Syrjäänien maa permalaisten piispojen aikana ja syrjää-

nien kieli). Pietarissa 1889.

Muutamia päiviä ennen kuolemaansa antoi Aug. Ahlqvist-vainaja Suoma-

laisugrilaisen Seuran kokouksen (18"/xi89) pöytäkirjaan seuraavan lausunnon:

Allekirjoittanut, joka sairaudelta on estetty tulemasta tämänpäi-

väiseen kokoukseen, pyytää saada seuraavan lausuman otetuksi pöytä-

kirjaan.

Sen Seuran viime kokouksessansa tekemän päätöksen johdosta,

että Lytkin'in teoksesta 3bipaHCKifi Kpafi n 3upflHCKitt H3Ukt> Seu-

ran Aikakauskirjaan painatettaisiin toisinkirjoituksella joukko syrjää-

niläisiä lauluja ynnä saksalaisen käännöksen kanssa, pyytää allekirjoi-

tettu saada lausua pöytäkirjaan seuraavan; asian paremman ymmärtä-

misen vuoksi mainitsen tässä heti, että minä vasta sanotun kokouksen

jälkeen sain tilaisuuden tarkemmin tutustua Lytkin'in kirjaan.

Muistaakseni sanottiin kokouksessa, että puheenalaisia lauluja olisi

31. Tämä määrä kappaleita on tosiaankin siinä Lytkin in kirjan jaossa,

jolla on päällekirjoituksena IlepeBOAbi cl 3bipaHCKaro juuna (kään-

nöksiä Syrjäänin kielestä), mutta nämät kappaleet eivät ole kaikki ru-

noelmia. Tämä jako sisältää oikeastaan seuraavat tuotteet: n:rot 1—9

lasten lorulauluja, semmoisia kuin meidän Kantelettaren l:sen kirjan

lopulla esim. »Olin ennen Onnimanni» ja »Meni akka metsään»; n:rot

10—12 pieniä satuja, kaksi ensimmäistä eläinsatuja; n:ro 13 sisältää
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2 Kirja-ilmoituksia. — Bflcherbesprechungen. XII,:

63 sananlaskua ja sananpartta, n:ro 14 69 arvoitusta, ja n:rot 15—31

17 kappaletta häälauluja.

Sekä koon että sisällyksen puolesta ovat 14 ensimmäistä nume-

rota varsin vähäarvoisia, häälaulut sitä vastaan kummassakin katsan-

nossa enimmän huomion ansaitsevaisct. Näitä lauluja lieneekin J.

Krohn vainaja tarkoittanut silloin kuin hän ehdotteli Seuran julaista-

vaksi osia Lytkin in kokoelmista. Sitä päämaalia, jota hän toivoi näi-

den laulujen julkasemisella voitavan saavuttaa, ei sillä kumminkaan

saavutettane. Vastaavaisuuksia näet suomalais-karjalaisille häälauluille

on niiden sisällyksessä ani vähän, yhtäläisyyksiä ja vertauskohtia näi-

den kanssa vielä vähemmän. Nuo 17 laulunkatkelmaa eivät sisällä

muuta ainetta kuin morsiamen valituksen, niinkuin niiden otsakirjoitus-

kin ilmoittaa, joka on ILiaii» npn Buxojrjb A^Bmxu 3aMym> (valitus

morsiamen mennessä miehelle). Sitä runsasta moniaineisuutta, sitä

valtavata kuvausvoimaa ja sitä täyteläistä runovirtaa, jotka ovat Kale-

valan häärunojen tunnusmerkit, ei näissä syrjääniläisen morsiamen va-

lituksissa ole. Pikemmin vivahtavat ne — sen huomaa asiantuntija

heti ensi katsaukselta — sisällyksensä puolesta siihen epäsäännölliseen

Karjalan runouslajiin, joka on tunnettu »itkuvirtten» nimellä, vaikka ne

runomuodossa jäävät näistäkin jäljemmäksi. Karjalaiset itkuvirret ovat

tiettävästi mukaillut, vaikkapa jokseenkin itsenäisesti, venäläisten rah-

vaan-hengen tuotteiden mukaan, ja se mikä niissä voipi olla yhteistä

tahi yhtäläistä noiden puheenalaisten syrjääniläisten valitusvirtten kanssa,

voipi siis tulla niiden yhteisestä esikuvasta, nim. vastaavaisista venäläi-

sistä itkuvirsistä.

Syrjääniläisiä häävirsiä julkasi meillä jo noin kymmenkunta vuotta

tätä ennen T. G. Aminoff 7 kappaletta suomalaisten käännösten kanssa

(Acta soo. scient. fennicae, tom. XI). Ne ovat Castren'in kirjallista pe-

rua, rahvaan suusta kirjaan otetut Syrjäänien alan koillisimmasta so-

pukasta. Niissä onkin sisällys runsaampaa, runollisempaa kuin noissa

nyt puheina-olevissa, seikka, joka tekeekin ne enemmän yhtämukaisiksi

vastaavaisten suomalaisten hääruno-osien kanssa.

Runomuodon säännöllisyydessä ei kuitenkaan niitäkään voi ver-

rata meidän häärunoihin, niinkuin sen Aminoff itsekin kyllä tunnustaa.

Kummankin kokoelman runokappaleissa ei runomitaksi sanottavaa ole

olemassa. Säe on milloin pitkän pitkä, milloin lyhyen lyhyt; rytmiä
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XII,j Kirja-ilmoituksia. — liuchorbcsprcchungrn. ;j

niissä ei ole minkäänlaista parhaimmallakaan tahdolla tavattavana.

Sointua samoin ei muuta kuin saman sanan taikka saman taivutus-

muodon kertominen usein kymmeniä ja useampiakin säkeitä läpi, joka

arvattavasti käypi tukalan ikäväksi laulun suomalaisesta nauttijasta.

Tästä puutteenalaisuudesta, joka on yhteinen kaikkien itä-suomalaisten

kansojen runouden-tapaiselle, en kuitenkaan tarvinne tällä kertaa lau-

sua tämän enempää. Minä olen siitä jo kyllä muissa tiloissa puhunut

suuni puhtaaksi (esim. kirjoituksessa »Unter Wogulen und Ostjaken»,

kirjassa Acta soc. scient fennicae, tom. XIV, ja kirjoituksessa »Einige

Prohen mordvinischer Volksdichtung* meidän Seuran Aikakauskirjan

painatuksella olevassa 8:ssa vihkossa).

Lopuksi en voi olla ilmoittamatta mielihyvääni siitä, että Seura

päätti toimituksiinsa ottaa nuo puheenalaiset näytteet syrjääniläistä ru-

noutta. Ne tulevat näet selvää selvemmin osoittamaan todenperäiseksi

sen, mitä minä noin muodoin olen ilmituonut itäsuomalaisten kanso-

jen runoudesta ja sen keskeneräisyydestä.

Aug. Ahlqvist

Jl. IL AfiyuuHi, Kt, HCTopIn 03naK0M.ienia ct» CnÖiiphio ,io Epuaica. — ^peBnoe

pyccKoe CKaaanie „0 qoioirLirfcri. HcauacmaxT, in. Bocroqni.it crpaHi.." (D. N.

Anutschin, Beitrag zur Geschichte Sibiriens vor Jcrmak. — Alte russiscbe

erzählung „von unbekannten menschen in den Östlichen gegenden". Archseo-

logisch-ethnographische Studie. Auszug aus dera XIV tom der B,HpeBHo-

crefl
u

. Moskau 1890. 4:o, 89 pag. Mit 15 abbildungen und karten.)

Die arbeit besteht aus einer kritischen untersuchung und erklä-

rung des inhalts der erzählung in der chronik »von unbekannten men-

schen in den östlichen gegenden», welche arbeit um das jahr 1500 von

einem nowgorodischen kaufmann verfasst sein soll. Der verfasser fuhrt

sechs verschiedene ältere manuskripte der chronik an. Das vvertvollste

dieser manuskripte ist das in der bibliothek der geistlichen akademie

in Kasan aufbewahrte, welches aus dem Solowetzskischen kloster stammt.

Dieses manuskript hat der verfasser seiner abhandlung, wo dasselbe

publiciert ist, zu grunde gelegt, mit hinzufugung von noten, wo die ab-

\veichenden lesarten der andcrn manuskripte angefuhrt sind.
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Diese sage und wirklichkeit enthaltende urkunde ist jedoch schon

fruher, obwokl fehlerhaft, von Firso\v publiciert, sowie auch beilänfig

von Ok8enow, Tyshnow u. a. erwähnt worden.

Der inhalt der oben erwähnten nowgorodischen chronikerzählung

besteht aus angaben, neun verschiedene arten von menschen und

völkerschaften betreffend, welche alle unter dem gemeinsamen namen

samojeden zusammengefasst werden: 1) »molgonsische» samojeden,

welche menschenfresser sind; 2) hautverändernde samojeden; 3) sa-

mojeden, deren unterkörper bis zum nabel behaart ist; 4) samoje-

den, deren mund in der stirn sitzt ; 5) solcbe, die während des win-

ters zeitweise todt sind ; 6) am oberen Ob in der erde wohnende völker-

schaft; 7) samojeden ohne kopf, die den mund zwischen den schultern

haben und die augen auf der brust und die mit eisernen röhren schies-

sen ; 8) menschen, die unter der erde in welcher in der nähe eines sees

wohnen, wo sich eine tote stadt befindet, in welcher stummer handel

getrieben wird; und 9) »Kamenski» samojeden, d. h. solche, die in Ka-

men wohnen, wie der nördlichste teil des Urals fruher genannt wurde.

Der verfasser schreitet dann zur untersuchung dessen, was diesen

erzählungen zu grunde liegt, oder welche faktischen verhältnisse zu den

teihveise phantastischen angaben möglicherweise veranlassung gegeben

baben. Erst wird die frage betreffs der geographischen lage des landes

der molgonsischen samojeden behandelt Hierbei wird konstatiert^ dass

im siebzehnten jahrhundert an der mundung des flusses Tas eine stadt

Mangasej oder Molgonsej existierte. Diese stadt wurde später nach dem

ort verlegt, wo jetzt Turuchansk liegt, welchen namen der ort später

erhielt. In die gegenden am Tas durfte auch der wohnort der fruheren

molgonsischen samojeden verlegt werden. Ein nach ihnen benanntes

land ist auch auf vielen späteren karten aufgenommen, und soll auch

nach der nowgorodischen erzählung auf der andern seite des jugorschen

gebietes am. unteren Ob gelegen haben. Im zusammenhang hiennit

beschreibt der verfasser ausfuhrlich die älteste geographie des jugor-

schen landes zu beiden seiten des Urals und des Ob. Hierbei wird

darauf hingewiesen, dass der nowgorodisehe verfasser den namen Sibi-

rien uffenbar noch nicht kennt Dieser name fing auch erst im lauf

des funfzehnten jahrhunderts an aufzutauchen, wo, z. B. auf der karte
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des Fra Maura vom jahr 1459, dort, wo jetzt Tobolsk liegt, ein ort, na-

mens Sibir, aufgenommen ist

Von diesen molgonsischen samojeden behauptet nun der nowgoro-

dische kaufmann, sie seien menschcnfresser. Ein engländer, Jenkinson,

der um die mitte des sechzehnten jahrhunderts uber Archangel Moskau

besuchte, und von dort mit einer karavane durch Bucbara nach Per-

sien reiste, berichtet dasselbe. Die verschiedenen bedeutungen des wor-

tes samojede werden angefuhrt Dieses volk wird schon von Piano

Carpini unter dem namen samogeti envähnt, und es wird von ibnen

berichtet, dass sie jäger sind und kleider und zelte aus häuten verfer-

tigen. Dass sie zugleich »selbstesser» wären, davon weiss dieser ver-

fasser nichts. Das thut indessen schon Herberstein, ebenso der oben

genannte Jenkinson u. a. Ostjakische und wogulische traditionen wer-

fen den samojeden vor, dass sie die leber ihrer feinde essen. Schon

Herodotos berichtete, dass jenseits der skythen menschenfresser wohn-

ten. Aus unseren tagen existieren noch zeugnisse dariiber, dass die sa-

mojeden ihre kinder töten und aufessen. Ebenso solien kinder ihre

alten entkräfteten eltern auf deren eignen befehl töten und aufessen.

Weiter wird erzählt, dass, als die samojeden und ostjaken einmal frieden

schlossen, ein samojedo durch das loos gewählt und getotet und

sein fleisch aus einem trog verzehrt wurde, der auf einem baumstumpf

stahd, welcher noch im jahre 1868 in der nähe von Obdorsk zu

sehen gewesen sein soll (Kushclcwski). — Das resuitat der hierauf

bezuglichen untersuchung des verfassers ist, dass der name samojede

allerdings aus einer ältern zeit stammt als der, wo die russen in das heu-

tige Sibirien eindrangen, dass aber andererseits thatsachen, welche das

»sclbstessen» bezeugen, nicht bestritten werden können. Bei vielen wil-

den völkerschaften existiert ja auch kannibalismus.

Weiter wird in der nowgorodischen erzählung von den molgonsi-

schen samojeden berichtet, dass sie, ebenso wie die lappen, klein von

wuchs sind. Dieses ist eine ganz richtige bemerkung. Uebrigens gab

die kleinheit der bewohner der arktischen gegenden zu dem glauben

veranlassung, dass im norden pygmeen existierten, deren wohnort von

verschiedenen schriftstellern in vcrschiedene gegenden am Ledowitischen

meere verlegt wird. (Nach Olaus Magnus' karte wohnen die pyg-

meen od. die skrelinger in Grönland.) Klein von wuchs sind die sa-
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mojcden auch auf dem bilde in do la Martinieres reisebeschreibung

vom jahr 1G76, welches bild Anutschin in seiner arbeit rcproduciert.

Die samojeden sind in der that unter mittlerer grösse und ihr gesicht

zeigt den mongolischen typus: breite, hervorstehende backenknochen,

die nase oben platt nnd unten klein, wodurch das gesicht breit wird.

\Vahrheitsgetreu bericbtet der nowgorodische verfasser weiter, dass die

molgonsen lebhaft in ihren bewegungen sind, geschickt mit dem bogen

umzugehen wissen, und dass sie mit renntieren und hunden fahren

und in zobel- und renntierfelle gekleidet gehen.

2) Die zweite art samojeden sind solche, die »ihre haut verän-

dern». Damit wollte man sagen, das sie einen teil des jahres im

wasser leben. Dieser annahme liegt eine den geographen jener zeit

nicht fremde vorstellung zu grunde. (So sieht man z. b. auf Olaus

Magnus' karte meerungeheuer zwischen England und Norwegen.) Das

wort sam oder jam (häm) dörfte auch meer bedeuten. Thatsache ist,

dass die obdorskischen und kamenskischen samojeden und ostjaken,

welche zum Winter an den Surgut ziehen, im sommer sich mit fisch-

fang und dem toten von seetieren im Ledowitischen meere und

seinen buchten beschäfligen, wobei sie weit in's wasser hinauswaten.

Möglichenveise ist auf grund hiervon die vorstellung von hautverän-

dernden menschen entstanden, welche eine zeit des jahres im wasser

leben.

3) Bei einem teil der samojeden ist der unterkörper behaart,

welche vorstellung wohl darauf beruht, das sie ihre kleidung aus tier-

fellen mit der behaarten seite nach aussen tragen. Auch Herberstein

spricht von völkerschaftcn im nördlichen teil Sibiriens, die ganz und gar

behaart sind. Im zusammenhang hiermit wird eine tradition erwähnt

(von herrn Gondatti aus Moskau bei den manser-ostjaken aufgezeichnet),

wie der gott Num die menschen schuf. Erst schuf er zwei stocke aus lär-

chenhholz und hauchte ihnen leben ein ; da entstanden \valdgeister. Daraus

ersah Num, dass seine schöpfung nicht gut war. Darum nahm er die

samen des lärchenbaums und schuf daraus menschen, welchc den

heutigen menschen ähnlich sahen, jedoch mit dem unterschied, dass sie

helmart warcn. Erst als diese menschen von der sumpfheideibeere

gegesscn hatten, verloren sie das haar und vvurden nackt. Da der gott

ihnen indessen verhoten hatte, von diesen beeren zu essen, \vard er er-
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zurnt, als sie es doch gethan hatten, blies sie an und zcrstreute sie.

Hierauf schuf Num die vorväter der heutigen menschen aus einer art

weidenbaum, den er crst mit lehm bestrich.

4) Die vierte art samojeden, schreibt der nowgoroder, haben den

mand in der stirn oder auf dem scheitel, sprechen nicbt, d. h. ihre

sprache ist unbegreiflich, und wenn sie essen, stecken sie das fleisch

under die mötze. — Diese erzählung, erklärt Anutschin, entstand daher,

weil ein teil der samojeden, wenigstens fruher, eine sackähnliche klei-

dung mit daran genähtem kopfzeug trugen, die manchmal mit einem

renntierkopf mit dransitzenden ohren verziert wurde, und die nur eine,

för die augen berechnete, öffhung hattc. In einem solcben kostiini

war es wirklich schwer nahrung zu sicb zu nehmen, da der mund dabei

nach oben gekehrt werden musste.

5) Andere samojeden »sterben im Winter auf zwei oder mehrere

monate und stehen wie bäume». — Auch Herberstein spricht von men-

schen am Ob, die am 27 nov. starben und am folgenden 24 april er-

wachten. Olearius meint, dass die entstehung dieser erzählung dem

umstand zuzuschreiben sei, dass die fraglichen arktischen einwohner

während des winters in mit schnee bedeckten halb unterirdischen erd-

höhlen wohnen. Der verfasser dagegen nimmt an, dass sich die fra-

gliche angabe auf ihre götzen bezieht. In dieser hinsicht spielt die

vorstellung von dem »goldenen weibe» (solotaja baba) an dermundung

des Ob eine hervorragende rolle. Diese »baba» wird zum ersten mal

von einem polnischen schriftsteller Michoff (1517) erwähnt und findet sich

später auf karten, die aus dem sechzehnten jahrhundert stammen,

(Wied, Herberstein u. a.), wo sie mit einem oder zwei kindern oder

mit einem spiess in den händen u. s. w. dargestellt wird. Guagninus

sagt, dass diese »baba» steinern sei. Ebenso fuhrt Flecher einen felsen

an, der einem weibe mit kindern auf dem arm gleicht Islawin spricht

von heiligen felsen auf "VVojgatseh, und Herberstein kennt solche, die

sich an der lappländischen kuste befinden. Kuschelewski erzählt dage-

gen von einem götzen mit einem metallnen gesicht, an der grossen

Harova, einem nebenfluss des Ob, vor welcher figur kleine fur das auffan-

gen von tierblut bestimmte teller placiert waren. [Solche teller wer-

den auch vor jede jurte gestellt, wenn der schaman zu nächtlicher zeit

den menschen beherrschenden gott „Mir-m&ne-humu
, den jungsten sohn
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des r Num~tormii8
a

, anruft — damit sein himmliches pferd nichtauf der

erde oder im schnee zu stehen braucht (Gondatti)]. Samojedische götzen

wcrden vom verfasser nach Martiniere und Nordenskiöld abgebildet.

Auch Novitski, Tretjakow u. a. sprechen von ostjakischen und samo-

jedischen götzen, die aus holz und mit kleidern versehen sind. Diese

figuren werden ssädej» (sejden) genannt. (Castrens berichte öber ostja-

kische opferhainc und götzenbilder scheinen dagegen dem verfasser un-

bekannt zu sein.) Diese bekleideten hölzernen götzenbilder gaben nach

Anutschins Ansicht wahrscheinlich die veranlassung zur erzählung des

nowgoroders von menschen, die zum Winter sterben und dann wie

bäume stehen.

6) Die sechste art menschen in der nowgorodischen chronik woh-

nen höher hinauf am Ob in eiucr gegend, die Band od. Baid genannt

wird, wo sie in der erde leben, ihre kleider ausschliesslich aus zobel-

fell verfertigen und zobelfleisch essen. Zur erklärung oder näheren

bestimmung der angefiihrten orte geben die schwebenden geographi-

schen angabcn und karten aus dem sechzehnten und dem siebzehn-

ten jahrhundert wenig anleitung. Wahrscheinlich ist hiermit eine

altaische völkerschaft turkischen oder mongolischen stammes gemeint

Hier mag die bemerkung platz finden, dass die vorväter der kirvi-

sen bajdalen genannt werden; ein teil der westlichen Mongolei

hcisst Bajti.

7) Am oberen Ob wohnt auch das volk, das *keincn kopf hat und

bei denen der mund zwischen den schultcrn sitzt und die augen sich

vorn auf der brust befinden». Von so gestalteten menschen, aber in Af-

rika wohnend, sprechen auch Strabo, Plinius u. a. Veranlassung zur vor-

stellung von einem so gearteten körperbau kann möglichenveise der

anblick einer ungewöhnlich hohen kopfbekleidung oder eines uber den

kopf gezogenen rockes oder tuches gegeben haben. Bei sibirischen völ-

kerschaften, meint der verfasser, soll es vorkommen, dass die kleidung

auf der brust mit der abbildung eines gesichts oder wenigstens eines

cirkels versehen ist. (Obwohl der verfasser es nicht envähnt so durfte

es hier doch am platze sein, zum vergleich an die kleinen, im Tobols-

kischen und Permschen gouv. gefundenen broncefiguren zu erinnern,

die wahrscheinlich unter dem bilde eines vogels oder eines andern

tieres, auf deren brust ein gesicht oder bisweilen sogar die umrisse
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eines ganzen menschen zu sehen sind. götzen vorstellen.) Von diesen

menschen berichtet die chronik wciter, dass sie »maralens» oder die hör-

ner des sibirischen hirsches essen, von welchen sie sicb dann am folgcn-

den tage durcb erbrechen wieder befreiten. Wie es sicb damit aueh ver-

halten mag, faktum ist, dass noch sajanscben bergsgegenden hirschhör-

ner gesammelt und nacb China verkauft werden, wo sie zu arzneimit-

teln benutzt werden. Auch solien die schamanen bisweilen solcbe hör-

ner auf ihrem kopf befestigen, wie man es aus dem bilde eines tun-

gusiscben scbamans bei Witsen ersehen kann, \velche abbildung auch

in Anutschins arbeit reproduciert ist Diese hörneressendc völkerschaft

soll auch eine gewisse fertigkeit darin besitzen, mit hulfe eines ham-

mers pfeile aus einem eisernen rohr zu schiessen. Auch dieser bericht

des nowgorodischen kaufmanns muss als faktisch angesehen werden,

da das schiessen mit röhren noch heutigen tages in den altaigegenden

gebrauchlich ist

8) Am Altai dfirfte auch, nach dem bericht der chronik, die völ-

kerschaft gewohnt haben, die »unter der erde wohnten». Aber nicht

nur menschen lebten fruher da, sondera auch tiere. So glaubte man,

dass das mammut tief unter der erde seine wohnung und seine spazier-

gänge hatte. Die samojeden nennen dieses unterrirdisehe volk ^si^ten».

Darunter verstanden sie wahrscheinlich die tschudischen arbeiter, die

in unterirdischen gängen nach metallen suchten. (Im museum der

Systerschen fabrik sind kupferne werkzeuge, die im Gumeschevrskischen

schacht gefunden sind, welcher friiher von tsehuden bearbeitet worden

ist). — In derselben gegend, wo das oben erwähnte volk wohnt, liegt,

sagt die chronik, ein see, und an diesem see eine stadt ohne menschen,

wo aber doch ein s. g. stummer handel getrieben wird, indem der rei-

sende, der die stadt in handelsgeschäften besucht, seine waaren um-

tauscht gegen die sachen, die vor jeder tur ausgebreitet liegen, und

von dencn er den seinen eigenen waarcn cntsprechenden wert nehmen

darf. Nimmt er etvvas, ohne etwas entsprechendes zuriickzulassen, so ver-

liert er das genommene. Der see, glaubt der verfasser, ist der in einer der

schönsten gegenden am Altai gelegene see Kolyvran. Hier sind die berge

so eigentumlich geformt, dass sie in der phantasie eines naturmenschen

leicht die formen allerlei architektonischer bildungen annehmen können.

In dieser gegend befinden sich auch alte tschudische gruben (die älteste
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russische grube wurde hier im jahre 1727 von Demidow angelegt).

Möglicherweise glaubte man, dass die stadt der underirdischen tschuden

eben diese, von der natur so wunderbar ausgestattete bergsgegend sei.

Was öbrigens den s. g. stummen tauschhandel betrifft, so zählt der

verfasser eine menge orte und völker auf, wo oin solcher existierte. So

wurde ein solcher handel fruher bei Gibraltar getrieben, und auch die

römer und die »seren» d. h. chinesen benutzten diese art des waaren-

austausches. Aber auch spätere geographen haben die existenz eines

solchen tauschhandels konstatiert, z. b. wurde er in Afrika zwischen

mauren und negern getrieben, auf Sumatra, Timor u. a. orten. Aus

der geschichte Bolgars ist dieser stumme handel auch bekannt; sogar

im »reich der tinsternis», wohin man aus Bolgar mit hunden in 40

tagen kommt, findet er statt, berichtet der araber Ibn Batuta (1324).

Ebenso solien auch die lappländer fruher seinen gebrauch gekannt ha-

ben, doch soll er zu Schcffers zeit dort nicht mehr gebräuclich gewesen

sein. Im jahre 1685 wussten die tungusen von einem volk zuerzählen,

das »tschuljugden» genannt wurde, das von kleinem wuchs war, nur

eine hand, einen fuss und ein auge besass und in gruben wohnte.

Diese bekriegten fruher die tungusen, trieben mit ihnen aber auch

stummen tauschhandel, wobei sie kessel gegen federa eintauschten. Die

chronik grQndet sich also auch hier auf eine thatsache, um so mehr,

als stummer handel noch bis zur jungsten zeit unter den samojeden

gebräuchlich gewesen sein soll.

9) Zuletzt werden in der nowgorodischen chronik die »kamenski-

schen» samojeden envähnt, die auf hohen bergen, d. h. dem Ural woh-

nen. Diese menschen essen renntier-, hunde- und biberfleisch; sie, d. h.

ihre schamanen, öffnen den bauch der kranken und trinken deren blut

u. s. w. Zu den vorstellungen dieses volkes gehört u. a., dass die toten

am Ledowitischen meer wohnen. Der verfasser setzt hinzu, dass auch

die ostjaken (spez. die mansen) dieses glauben, von welchem volk die

samojeden, nach Kuschelewski sich viele religiöse vorstellungen angeeig-

net haben. Zu diesem ideenkreise gehört auch die vorstellung, dass der

unterirdische gott »Kulodyr» (Kul soll teufel bedeuten), der seine vor-

schriften vom »Humitorum» (der ältestc sohn des höchsten gottes >Kors-

torum») erhält, die schatten der toten mit einem stock öber die step-

pen zum meere hin treibt
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Endlich geht aus der erwähnten nowgorodisch-solowctzskischen

cbronik hervor, dass die werkzeuge der dort beschriebenen rölkerschaften

sämtlich aus eisen waren. Aber noch im XI:ten jahrbundert durften

sie teilweise aus stein gewesen sein (nach der susdalschen cbronik und

anderen, im archiv des Justiz-ministeriums in Moskau befindlichen

quellen). Die tungusen dagegen hatten noch um die mitte des sieb-

zehnten jahrhunderts aus knochen verfertigte waffen und bearbeiteten

ihre wälder und bauten ihre jurten mit hulfe von steinernen und aus

knochen verfertigten äxten. Bei den ostasiaten wurden, wie bekannt,

solche werkzeuge noch im anfang dieses jahrhunderts angewandt

Axel O. Heikel.

C. Hamtcauon Tiun» OcrjinKaro öoi-aiupfl uo ocTHHKHMt öuanuaMb ii reponne-

cKiiri» cKajatiiiiMi, {S. Patkanov, Ostjakkilaisen sankarin tyyppi, ostjakki-

Iäisten sankarilaulujen ja sankaritarujen mukaan). Pietarissa 1891.

Tekijä, Patkanov, joka sanoo koonneensa kolme sankarilaulua ja

kaksi sankaritarua, paitsi noin viittätoista venäjäksi kirjoitettua lyhempää

kertomusta, kuvaa ensiksi ostjakkien maata, joka on alhainen tasanko,

Obin ja Irtishin kostuttama Näiden jokien oikea ranta on penkerit-

täin nouseva kumpumaa, joka ulottuu pitkälle sisämaahan, ja on jyke-

vien, mutta valkean vahingoittamien metsien peittämä. Ostjakkeja lie-

nee kaikkiastaan 20,000 ihmistä, osaksi pakanoita, mutta osaksi kaste-

tuita, vaikka kaikki vielä palvelevat vanhoja jumaliansa. Yhä katoavat

kansan vanhat puvut ja tavat Naisten kansallispuku muuttuu venä-

läiseksi ja kansalliset soittokoneet »joutsen» ja »dombra» väistyvät balalai-

kan ja banduran tieltä. Kieli ei ole kaunista ja on kovin sekotettu ve-

näläisillä sanoilla, erittäinkin saduissa. Sankarilauluissa ja sankari-

taruissa on kieli puhtaampaa.

On uudempiakin sankarilauluja, mutta rie eroavat suuresti van-

hoista ajatuksiin, stiiliin ja kielen puhtauteen nähden. Sankarilauluja

lauletaan erittäinkin suurissa kirkollisissa juhlissa, jolloin myöskin vah-

vasti juodaan viinaa. Laulaja siitä joutuu raivoon. Viinan puutteessa
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syö laulaja kärpäissieniä aina 21 kappaleeseen saakka, joka saattaa hä-

net melkein riivatun tilaan. Laulut ovat tekijän arvostelun mukaan

syntyneet 14:n ja lG:n vuosisadan vaiheilla, ja niissä kuvataan sotia joko

ostjakkien omien ruhtinaiden välillä tahi samojeedeja vastaan, mutta ei

koskaan tatareja tahi venäläisiä vastaan. Laulut lauletaan »joutsenen»,

eli »kurjen» ja »dombran» säestyksellä. Dombrassa on 5 kieltä, jotka

vastaavat laulujen viisinuottista melodiaa; tekijä vertaa sitä suoma-

laisten kanteleesen. Riimiä ei käytetä; värsymitta on johonkin mää-

rään daktylokoreinen ; yksitavuisten sanain yhteensattuminen karte-

taan sanain venyttämisellä, niinkuin suomessa (kasvavassa = kasua-

vassa). Parallelismi on yleinen, ja erittäin runsaasti käytetään epiteet-

tejä, vertauksia ja trooppeja. Laulut saattavat käsittää ainakin 300

värsyä.

Ostjakkien maa oli jaettu useampiin ruhtinaskuntiin. Jokaisessa

oli ainakin yksi pieni kaupunki; se oli tavallansa taitavastikin linnoi-

tettu. Rakennettiin yleviin paikkoihin joen ylänkörannalla, varustettiin

valleilla ja kaivoksilla. Niissä saattoi hallita joko yksi tahi useampi

ruhtinas, mutta riitaa niiden välillä hallituksesta ei koskaan mainita.

Hallitusmuoto oli patriarkaalinen.

Ostjakit ajoivat hiuksensa etupuolelta ja palmikoitsivat takarai-

von hiukset; partaa pitivät. Ruhtinaat olivat paljoa kauniimmat kuin

rahvas. Kauneuden merkkinä oli valkoinen iho ja ruumiin läpikuulta-

vuus. Kauniista miehistä sanotaan lauluissa, että heissä näkyi luiden

läpi aivot ja aivojen läpi luut»; »yöllä valosti sankari huoneen kuten

aamurusko». Jokapäiväisenä pukuna oli peurannahkainen paita, »hanhi*,

ja »parkka». Saappaita, kintaita ja lakkia käytettiin erikseen kenties

suvella, mutta talvella olivat ne neulotut paitaan; kalannahkaisia pu-

kuja käytettiin suvella; lauluissa niistä ei puhuta. Sankareilla oli lau-

lujen mukaan myöskin kallisarvoisemmat vaatteet verasta, silkistä ja

sametista; mutta enimmiten puhutaan kallisarvoisista turkiksista, jotka

olivat koristetut metalliheloilla. Välttämättömänä tarpeena oli silkki-

nen huivi, joka sidottiin silmien eteen taistellessa samojeedeja vastaan,

noitumisen estämiseksi, jossa samojeedit olivat mestareita.

Aseina käytettiin: pantsaripaita metallirenkaista, miekka, jousi ja

nuoli; vieläpä kirves kotitarvetta varten, keihäs metsästyksessä ja sauva.

Pantsarit olivat ulkoa tuodut, eivätkä niitä venäläiset mainitse, kun he
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joutuivat taisteluihin ostjakkeja vastaan; mutta tekijä ei luule, että ne

sittenkään ovat kansallisen mielikuvituksen synnyttämiä, vaan ehkäpä

tuonti valmistuspaikoista tuli ehkäistyksi. Pantsareita on maastakin

kaivettu, vaikka tekijä ei ole sattunut niitä näkemään.

Ostjakkien asumus oli tavallinen maakuoppa, reikä katossa savua

varten ja sisäänkäytävä kyljestä. Heidän elinkeinonsa olivat metsäs-

tys, kalastus ja peuranhoito; sarvikarjaan tutustuivat ostjakit vasta ta-

tarien yhteyteen tultuansa. Nautaeläinten nimet ovat niiltä lainatut,

niinikään lampaiden. Hevosista puhutaan vähän ja tavallisesti tarumai-

sesti; niitä usein mainitaan siivellisiksi ja lennättivät ne ratsastajaa yli

pilvien. Koirat olivat tärkeitä kotieläimiä.

Ruhtinaat muodostivat suljetun sotilasluokan ; joskus hallitsi useat

ruhtinaat yhdessä ruhtinaskunnassa, toisinaan taas yksi ruhtinas useita

kuntia. He harjoittivat yksinomaan sotaisia toimia, ja kaupungin edus-

talla oli tanner, jossa he taistelivat keskenänsä, tahi myöskin vieraita

ruhtinaita vastaan, kun semmoisia saapui kilvoittelemaan. Heidän ur-

houtensa oli verraton, mutta vastoinkäymisessä saattoivat he itkeä vil-

javia kyyneleitä. Niitä ei pidetty heikkouden tunnusmerkkinä. Eritr

täin kiitetään juoksun nopeutta. Eräs ruhtinas sitoi lapion köyteen,

antaen sen laahata jäljessään. Juoksun nopeudesta rupesi se kohoo-

maan ja seisoi vihdoin pystysuorana hänen päänsä yli.

Kun sotaretkeä valmistettiin, kutsuttiin kokoon kansankokous.

Kuinka siellä neuvoteltiin kertoo tekijä laulun mukaan näin. Vanhuk-

set lausuivat: »Kaupunkimme ruhtinattaret ja ruhtinaat! Mihin maan

ääreen kiinnitätte huomionne, puheenne alun, sanojenne alun, il-

moittakaat meille, mihin maan ääreen tahdotte suunnata sotilaat

ajetuin päin, yljät ajetuin päin». Nuorin ruhtinas vastaa: »Me val-

mistaumme lähtemään Verisen sankarin kaupunkiin, Nanghush-ukon

luo, hänen nuorimman tyttärensä tähden». Harmaahapsiset vastaavat:

»Verisen sankarin kaupunkiin on lähtenyt paljon miehiä; kun he kaa-

toivat lastatut veneensä hangonkaltaisiin oksiin, kurjen jalkojen kaltai-

siin, niin kasvoi niihin vaaksan korkuinen sammal». Nuorin ruhtinas

vastaa: »Me Jävetta-ketpe-huin ja Täparilaisen vaimon pojat lähdemme

Verisen sankarin kaupunkiin. Jospa kaadammekin veneemme, niin

kuinka on mahdollista, että niihin sammal kasvaisi?» Sotaretki oli

päätetty tehtäväksi.
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Sankarit tunsivat useita luonnonsalaisuuksia.
* Muutamat vainui-

vat vihollisen läheisyyttä kaukaa, he voivat muuttaa itsensä eläimiksi,

linnuiksi, kaloiksi; kun heittivät lakkinsa ilmaan, saattoi se muuttua

käeksi, joka toimitti heidän käskyjään. Manalasta tuodulla »elävällä

vedellä» saattoivat he parantaa haavoja, jopa herättää kuolleita.

Naisen asema oli sama, kuin mikä villikansoissa on tavallinen.

Nuoret neidot pidettiin erillänsä, mutta kun ei ollut talossa useita

huoneita, pidettiin ne verhon takana yhteisessä suojassa. Kauneus pi-

dettiin suuressa arvossa ja »nuorin» merkitsi sumaa kuin kaunein.

Ruhtinattarien puku oli kallisarvoinen. He kuvataan rakastavaisiksi

tyttäriksi, nöyriksi vaimoiksi ja helliksi äideiksi. Käsitöissä he olivat

taitavia ja ahkeria. Ruhtinaat eivät naineet yhteisen kansan tyttäriä.

Naimiseen ei tarvittu tytön suostumusta. Isä määräsi lunnaat, eivätkä

ne vähäiset olleet Eräskin isä sai tyttärestään metalleissa ja tava-

roissa sadan orjan hinnan, sata pantsaria, sata miekkaa, sata kirvestä,

sata veistä ja sata kattilaa. Joskus tapahtui että appi vielä häissä

korotti lunnaat Siitä saattoi olla seurauksena verinen kahakka, sillä

yljällä oli sotajoukko muassa.

Kosintaa johti ylkä itse ja hänen lähimmäiset sukulaisensa. Ne

seurasivat häntä aina sellaisissa yrityksissä. Niitä mainitaan lauluissa

tavallisesti tatarilaisella nimellä „hanymu
,
joka merkitsee »puhemies».

Ne valitsivat keskuudestaan pari, kolme miestä, joiden välityksellä kauppa

hierottiin morsiamen isän kanssa. Näitä viimeksi mainittuja sanottiin

„vort-jah" ja ne olivat usein varustetut sauvoilla (seu
7

su). Tavalli-

sesti meneteltiin niin, että pantiin muutamia omista miehistä keskus-

telemaan morsiamen isän valitsemien kanssa. Keskustelut olivat vält-

tämättömät silloinkin, kun isä suostui naimiseen, koska hänen arvonsa

vaati, ettfei hän näyttäisi vallan valmiilta antamaan tytärtänsä. Siitä

syystä hän ei aina ottanut vastaan ensimmäistä eikä toista lähettilästä,

vaan vastasi vasta kolmannelle. Seuraavalla tavalla kertovat laulut

ostjakkilaisen sankarin kosinnasta. »Kun päivä sarasti kutsui kaksi

sankareista yhden täkäläisistä miehistä, ja he määräsivät yhden omista

miehistänsä tietoja viemään. He tulivat vanhan Verisen sankarin

Nanghushin luo ja sanoivat: »Mikä tieto sinulla on nuorimmasta tyt-

tärestäsi, neitsyestä annettava, mikä sana? Sano meille tämä tieto,

tämä sana.» Ukko istui, istui ja lausui: »Vanhan sankarin Nanghu-
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shin nuorimman tyttären, neitsyen maallisine ruumiineen puhtaassa

puvussa olen jo aikoja sitten haudannut Kuka veisi maahan niin etäiseen,

ettfei sinne petokaan jaksa päästä, minun viestini, minun sanani, ja kuka

minulle toisi teidän viestinne, teidän sananne? Saattakaat heille tämä

puhe, nämät sanat» He palasivat ja sanoivat siellä: »Verisen sanka-

rin Nanghushin nuorimman tyttären tomuksi muuttunut ruumis on

aikoja sitten haudattu puhtaissa vaatteissa.» Sankarin Jävetta-ketpe-

huin pojat sanoivat : »Jos hänen maallinen ruumiinsa on haudattu, niin

lähetettäköön meille kymmenen lapioilla ja kymmenen kirveillä varus-

tettua miestä, että me hänet kaivamme esille. Hänelle tuodun hopean

ja kullan, hänelle määrätyn silkin ja damastin annamme hänelle. Sil-

loin vasta hajotkoot hänen tuhansien luittensa mainiot nivelet, sem-

moisina kuin ne on hänen äitinsä synnyttänyt! Viekäät tämä tieto

Veriselle sankarille, ukko Nanghushille!» Verinen sankari, vanha Nang-

husb, kallistaen päänsä istui, istui ja sanoi: »Sankari Nanghushin nuo-

rin tytär, neitsyt imee vielä äidillistä rintaa.» Sankarin Jävetta-ketpe-

huin pojat vastasivat: kaupungissamme meillä on monta harmaahap-

sista vaimoa, monta valkopäistä naista, imeköön maitoa rinnasta, syö-

köön maitoa sarvesta.» Tämä puhe vietiin Veriselle sankarille, van-

halle Nanghushille. Hän sanoi: »Nanghushin nuorimman tyttären,

neitsyen kasvavat käsien jäsenet eivät vielä ole varttuneet, kasvavat

jalkojen jäsenet eivät vielä ole varttuneet» Jävetta-ketpe-huin molem-

mat pojat vastasivat: »Hänen käsiensä kasvavat jäsenet, hänen jalko-

jensa kasvavat jäsenet vartutamme itse.»

Kun ylkä osotti itsensä näin jäykäksi, niin isä myöntyi ja pyysi

puhemiehiä tulemaan kauppaa tekemään, mutta käski omia miehiänsä

kokoutumaan tielle estämään heidän pääsöänsä. Puhemiehet-sankarit

raivasivat kuitenkin itsellensä tietä paljastetuin miekoin. Heitä vastaan

tuli morsiamen isä, ehdoista suostuttiin ja hääjuhlaa valmistettiin. Kun

kansa oli lähtenyt, lähestyi ylkä esirippua, ja, viskaten muutaman ho-

pea- ja kultarahan sitä vartioitsevalle eukolle, astui hän sisään. Mor-

sian jää mykäksi hänen hyväillessänsä, ja kun hän vihoissaan uhkaa

lyödä hänet halki, ilmoittaa morsian, että hän on tyttö yhteisestä rah-

vaasta, ja että sen ruhtinattaren, jonka vuoksi hän tullut, jo viikko

sitten isä antoi eräälle samojeedilaiselle sankarille jopa ilman lunnaita.

Ylkä joutuu raivoon. Toisena aamuna tulevat molemmat sankarit yh-
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teen, ajaaksensa samojeedeja takaa, ja uhkaavat morsiamen isää, että he

paluumatkalla hävittävät hänen kaupunkinsa.

Tavallisena aiheena ostjakkien sodankäyntiin oh ruhtinaiden nai-

mapuuhat, he kun eivät saaneet ottaa vaimoja omasta kaupungistaan.

Kun sodankäynti oli päätetty, kutsuttiin kaikki asukkaat uhrinpitoon

ja juominkeihin. Silloin keskusteltiin ja valittiin osanottajia tavalla,

joka jo on kerrottu. Tuo suuri ja vaarallinen yritys ei toki suonut

rauhallista lepoa johtajalle. »Vaikka hän makasi ruusunvärisen peiton

alla», kertoo runo, »tuntui hänestä kuitenkin ikään kuin olisi hän maan-

nut kirveen tahi puukon varsilla tahi kirppujen ja luteiden pesässä.»

Aamulla kokoontuivat soturit, venheet tahi reet laitettiin kun-

toon, niihin ladottiin sota-aseet mutta myöskin kallisarvoisia lahjoja

morsiuslunnaiksi. Lähteville korottivat kotiinjääneet vanhukset suuren

kolmikertaisen jäähyväishuudon. »Ne huusivat suuren huudon, jota ta-

van mukaan tuli huutaa soturien lähtiessä. Matalan puun ja korkean

puun keskipituuteen nousi ensimmäinen huuto. Toinen huuto ulottui

kirjavien pilvien kulkurataan ; kolmas huuto nousi kultaiseen valoon, Isään

saakka.» Nuorin mies lausui; »kuule, veljeni, lähtekäämme nyt sotu-

riemme kanssa, keropäisien ylkiemme kanssa; kultaiseen valoon, Isäämme

saakka nousi huuto, ei meille nyt koita tappion eikä kuoleman päivä.*

Lähtöä tehtiin suvella veneellä, talvella reillä, joita veti poropari.

Rannalla asujat tarjosivat heille uhrijuomia ja -eläimiä. Toisin pai-

koin pysähtyivät retkeilijät itse uhraamaan ja rukoilemaan Jumalilta

»selän ja vatsan väkevyyttä».

Ensi kohtaus sen ruhtinaskunnan väen kanssa, jota sota tarkoitti,

ei aina ollut vihollista laatua. Usein tapahtui, että keskustelut mor-

siamen luovuttamisesta ja lunnaiden suuruudesta, päättyivät niin suo-

tuisasti, että asia loppui häihin ja yleiseen kestiin. Semmoisia tapauk-

sia kyllä kerrotaan runoissa, mutta ne eivät antaneet yhtä mieluista

ainetta laulajalle kuin toisenlaatuiset tapaukset, jolloin eivät mitkään

keskustelut auttaneet, vaan miekan täytyi ratkaista. Kuinka tavallista

oli semmoinen loppupäätös, sitä todistaa jo se että sanat »häät» ja

»tulokas» aivan usein käytetään vaihdellen sanoihin »sota» ja »soturi»,

ikään kuin synonyymisinä.

Näin kertoo eräs runo ruhtinaiden yhtymisestä: »Kun sotaretkei-

lijät vihdoin saapuivat vihollisten kaupungin läheisyyteen, huomasivat sen
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kauas näkeväiset, kuulivat tarkkakorvaiset Ruhtinas poikansa kanssa

astui tulokkaita vastaan rannalle, ja saapuneet soturit sillä aikaa, lähes-

tyen rantaa, osottivat taitonsa venheen suuntaamisessa, pannen sen kie-

muroimaan vedessä saukon tavalla, ja uljuutensa merkiksi »vihelsivät

avarasta ja ahtaasta kurkusta.» Jousen ampuman matkalla rannasta

pysähtyivät he, ja hyppäsivät, nojaten jousen varren veneen pohjaan,

rannalle. Ruhtinas pyysi heitä suureen taloon, joka oli rakennettu ko-

sijan ja hänen soturiensa varalle ja määräsi heille kaksi naista veden-

kantoa varten, sekä miehen puita hakkaamaan. Tästä kohteliaisuudesta

huolimatta, vartioi toinen toistansa varsin tarkasti. Molemmin puolin

asetettiin yöksi vartiamiehiä. Aamulla ruvettiin keskusteluihin.

Sodan meno oli monenkaltainen. Vähälukuista vihollisjoukkoa

vastaan hyökkäsivät tuimasti, ampuen vinhasti. Jos hyökkäys saatiin

torjutuksi vetäytyivät hyökkääjät takaisin, mutta kokoontuivat ja hyök-

käsivät uudestaan. Tavallisesti kääntyi kuitenkin heikompi puoli pian pa-

koon. Ainoastaan tatarien ja venäläisten paremmin järjestetyt rivit jaksoi-

vat menestyksellä kestää ostjakkien lukuisampaa joukkoa. Kun satuttiin

tekemisiin väkevän vastustajan kanssa linnoittamattomassa paikassa,

niin ei ruvettu suoraan taisteluun, vaan koetettiin päästä hänen kimp-

puunsa äkkiarvaamatta. Sitä varten lähetettiin ulos tiedustelijoita vi-

hollisten leiriä kohden. Tiedustelijana käytettiin runojen mukaan jos-

kus käkiä. Semmoisiksi saivat ruhtinaat päähineensä muuttumaan

heittämällä sen ilmaan. Niitä myöskin käytettiin avunpyynnön kuljet-

tajina, kun pikaista apua tarvittiin. Jos käen antamat tiedot olivat

suotuisia, lähdettiin hyökkäykseen, mutta niin varovasti, »ettei ruohon-

korsikaan vavahtaisi», ja verenvuodatus ei päättynyt ennenkuin viholli-

nen oli miespuuttoon tapettu.

Mutta niin onnellisesti ei aina käynyt hyökkääjille. Kun men-

tiin yölevolle, pantiin aina vartiamiehiä, joita tuon tuostakin vaih-

dettiin. Nämät vartiat joskus huomasivat tiedustelijat, herättivät oman

väkensä ja silloin saattoi hyökkääjien käydä huonosti. Taistelu alkoi

aina jousenammunnalla, ja vasta sitten ruvettiin käsikahakkaan. Ku-

ten kaikki villikansat eivät ostjakkilaiset ymmärtäneet taistella sulje-

tuin rivein, vaan tappelivat hajajärjestyksessä, jolloin jokainen valitsi

itselleen vastustajan.
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Jos vihollisten joukossa löytyi myöskin panteariin puettuja ruh-

tinaita, niin odottivat vastustajat tavallisesti sitä hetkeä, jolloin taiste-

lussa varistunut soturi riisui sen hengittääksensä vapaammin, ja silloin

kävi hänet tappaminen tarkoin suunnatulla nuolella. Mutta sankarikin

oli vanullansa, ja kuullessaan jousen raksahduksen hän hyppäsi ilmaan

tahi heittäytyi maahan. Niinpä karttoi eräässä runossa Jevr sankari

kaksi kertaa kuoleman, mutta kolmannella kerralla sattui häneen nuoli,

kun hän, pukiessaan pantsaria, ei huomannut vaaraa. Semmoisessa

tilaisuudessa tappoi ostjakkien sankari samojeedilaisen ruhtinaan, kun

tämä piiritti ostjakkilaista kaupunkia. Samojeedien ahdistamat ostjakit

asettuivat kaupunkiin ja samojeedien ruhtinas väkensä kanssa rupesi

hävittämään paaluaitaa. Ruhtinaan tuli kuuma, hän aukaisi kypä-

rinsä, nuoli sattui, ja piirittäjien täytyi peräytyä.

Joskus, kun vihollinen soturi ei mitenkään riisunut pantsariansa,

rukoilivat vastustajat, että jumala antaisi ankaran helteen, jonka hän

tavallisesti myönsikin, ja helppo oli silloin läväistä suojaton sankari.

Mutta silloinkin pidettiin sankarin tappaminen suurena urostyönä.

Miekkasille joutuivat sankarit harvoin keskenänsä. Miekkoja käytettiin

tavallisesti vaan alhaisia sotamiehiä vastaan tahi jos onnistui päästä

äkkiarvaamatta sankarin kimppuun, esim. takaapäin.

Kahden sankarin yhteentörmäys ei toki aina loppunut toisen kuo-

lemaan. Sattui niinkin, että jos ei kumpikaan voinut antaa toisellensa

kuolettavaa haavaa kaurankin taisteltuaan, silloin erosivat ja vannoivat

etteivät enään taistele keskenään, mutta »jos heistä toinen rikkoo va-

lansa, niin riistettäköön häneltä hänen päänahkansa.» Tämä muistut-

taa länsimaiden ritareja, jotka vielä lisäksi joskus vaihtoivat aseita.

Valan vahvistamiseksi he suutelivat hauen kuonoa ja tulta. Arvattavasti

merkitsi tämä temppu, että vesi ja tuli hävittäköön valapaton. Joskus

vannotettiin koko sotajoukko, etfeivät enään uudista hyökkäystänsä.

Silloin ehkä suudeltiin myöskin karhun kuonoa, tahi leikattiin sitä

veitsellä, kuten vieläkin on tapana Siperian ugrilaisilla, niin pakanalli-

silla kuin kastetuillakin.

Tapetulta viholliselta riisti voittaja hänen aseensa. Joskus heitti

voitettu sankari ne itse vihollisellensa, jotta tämä ei ryöstäisi häntä

kuoleman jälkeen. Suuremman kunnian saamiseksi ja vihollisen hä-

päisemiseksi nylki voittaja tavallisesti vihollisen päänahan. Sitä teh-

Digitized by Google



Kirja-ilmoituksia. — Bucherbesprochungen. 19

tiin senkin vuoksi, että ostjakkien käsityksen mukaan sen ihmisen sielu,

jolta päänahka oli nyljetty, ei herää ijankaikkiseen elämään. Sentäb-

den oli mitä tärkeintä, että kaatuneen päänahka saatiin pelastetuksi.

Onpa viittauksia siihenkin, että sankarit joskus söivät voitettujen sydä-

met, koska luulivat, että kaatuneen voima siten siirtyy voittajalle.

Niinpä kertoo eräs taru, että muinaisina aikoina eli siellä, missä nyt

on Altymin jurtta, sankari Sengepov. Hän teki tavan takaa hyökkäyk-

siä Irtish-joen rantaseutuihin. Asukkaat siellä päättivät vihdoin kostaa

ja lähtivät sotaretkelle häntä vastaan. Perille päästyänsä he saivat tie-

tää, ettei hän enää ollutkaan hengissä. Kerrottiin että hänen lävit-

sensä oli lentänyt haahkan näköinen lintu, jonka muotoon paha henki

oli pukeutunut Nyt kaivettiin hänen äsken haudattu ruumiinsa esille,

sydän, joka oli kova kuin kivi, hakattiin palasiksi ja syötiin.

Jos vihollinen huomaamatta pääsi linnoitetunkin paikan kimp-

puun, niin ei ollut valleista, kaivannoista eikä paaluaidoista apua.

Sentähden käytettiin jos jotakin varovaisuuden keinoa. Rakennettiin

korkealle alustalle lavoja, joissa pidettiin vartioita. Niinikään jänni-

tettiin sen joen tahi veden poikki, jonka rannalla kaupunki sijaitsi,

köysi tahi metallilanka. Sen pää oli kaupungissa. Viholliset törmäsi-

vät siihen tietämättänsä tahi leikkasivat sen poikki. Silloin tiesivät

kaupunkilaiset vihollisen lähestyvän ja valmistautuivat vastarintaan.

Vieläkin hakattiin joen pohjaan vedenalaisia paaluja, joihin veneet tör-

mäsivät ja rikkoontuivat Linnoitettuja kaupunkeja valloittivat ostjakit

joko rynnäköllä tahi nälällä. Viimeksi mainittu keino onnistuikin ta-

vallisesti jotensakin pian, koska ostjakeilla harvoin oli varastoja piiri-

tyksen varalle. Joskus valloitettiin kaupunki viekkaudella. Piirittäjät

lähtivät muka pakoon, mutta asettuivatkin vaan väijyspaikkaan. Kun

kaupungin väki lähti takaa-ajoon, saattoi silloin vihollinen lymypaikas-

taan tunkea väestä tyhjään kaupunkiin. Niinkuin kertomuksista näh-

dään, tekivät sekä yksityiset ruhtinaat että eri kaupungit keskenään

puolustus- ja hyökkäysliittoja.

Tekijä pitää sankarilauluja historiallisina. Sille on todistuksena

niiden teeskentelemätön realismi. Geografiset ja topografiset tiedot

ovat siksi täsmäiset, että käy vieläkin määrääminen tapausten paikat.

Itse sankarien kuvat ovat täydellisesti reaalisia. Jättämällä syrjään muu-

tamia mielikuvituksen luomia piirteitä, astuu silmiemme eteen ostjak-
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kilainen ruhtinas semmoisena, jommoisena hänet tapasivat ensimäiset

venäläiset

Mutta mihinkä he joutuivat? Siihen vastaa tekijä, että heidän

etevyytensä saattoi pysyä ainoastaan yhtä heikkoja vihollisia vastaan,

kuin itse olivat Mutta kun etelästä ilmaantui valloittajia, ensin tata-

rit, sitten venäläiset paremmilla aseillaan, niin himmentyi kohta ruh-

tinaiden kunnia. Heidän täytyi taistella yhdessä alhaisten kanssa ja

tappiolle joutuessaan paeta sen mukana. Siten hävisi vähitellen ost-

jakkien kunnioitus heitä kohtaan. Kuten ennenkin myönnettiin heille

johtajanvirka ja toteltiin heitä, mutta ainoasti sen verran kuin etu

vaati; muutoin toimittiin omin päin.

Tällä asteella tapaa heidät historia, ja historioitsija Fischer kuvaa

oikein ostjakkilais-ruhtinaan 16:11a vuosisadalla: »semmoinen pieni ruh-

tinas ei hallinnut täydellä vallalla, sillä kansalla oli yhtä suuri valta hä-

nen ylitsensä, kuin hänellä kansan yli; kuitenkin oli hänen valtansa rii-

taisia asioita ratkaistaessa suurempi kuin kenenkään muun. Piankin

venäläisen valloituksen jälkeen menetti suurin osa ruhtinaita arvonsa

ja alentui muiden tasalle.

Itse ostjakit selittävät ruhtinaiden katoamista toisella tavalla. Kun

kristinusko levisi maahan, vetäytyivät ruhtinaat, entisille jumalillensa

uskollisina, syrjäisiin paikkoihin. Mutta kun se ei auttanut, käyttivät

he voimansa muuttuaksensa niiksi suuriksi kivilohkareiksi, joita löyde-

tään jääaikakauden jätteinä sellaisissa paikoissa, joissa ei muutoin ole

kiviä eikä kallioita.

Toisia ruhtinaita otti jumala taivaaseen. Niitä nyt palvellaan

verisillä uhreilla ja lahjoilla. Ruhtinaat viettävät taivaassa entistä elä-

mätänsä ja ottavat osaa maallisiin taisteluihinkin. Mutta kun ostjakit

eivät enää käy sotia, tyydyttävät ruhtinaat sotaisia halujansa venäläis-

ten apulaisina ilmestyen tavallisesti »rauhallisina susina».

Toiset kuolivat tavallisina ihmisinä kotona tai taistellessa vihollisia

vastaan. Mutta missä ja millä tavoin katosivatkin, liitelevät heidän

henkensä ostjakkien maan yli, antaen menestystä kalastukselle ja met-

sästykselle.

A. Meurman.
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Suomalais-ugrilaisen Seuran vuosikertomus

\. 1893.

Viimeksi kuluneena vuonna on Suomalais-ugrilainen seura niillä

varoilla, jotka Suomen valtiosäädyt olivat seuralle myöntäneet Aasiassa

tehtäviä muinaistieteellisiä tutkimuksia varten, lähettänyt retkikunnan

tutkimaan Permin ja Tobolskin kuvernementtien muinaisjäännöksiä.

Alkuperäisesti oli puheenalaisia varoja aiottu käyttää semmoisten uusien

ainesten keräämiseksi, jotka jollakin tavoin olisivat yhteydessä Jenisei-

ja Orkhon-kirjoitusten kanssa, siis tällä alalla alotettujen tutkimusten

suoranaiseksi jatkamiseksi. Mutta sen jälkeen kuin suomalainen retki-

kunta v. 1890 oli käynyt Orkhon-kirjoituksia keräämässä, alkoi myös

Venäjän Tiedeakatemia kääntää huomionsa tälle alalle ja lähetti, ollen

tietysti varustettuna paljon runsaammilla varoilla ja työvoimilla kuin

meidän seuramme, retkikunnan Keski-Aasiaan pääasiassa juuri muinais*

kirjoitusten kokoamista varten. Tämän vuoksi oli luonnollista että Suo-

malais-ugrilaisen seuran tuli tällä kertaa suunnata työnsä toisaalle. Sen

ehdotuksen mukaan, jonka toht. Hj. Aitelgkex oli yksissä neuvoin mui-

den arkeoloogien kanssa valmistanut, päätti Suomalais-ugrilainen seura

22 p. huhtik. ottaa tutkimuksenalaiseksi toisen kysymyksen, joka on

suomalais-ugrilaisen arkeologian pääkysymyksiä. Seura päätti nimittäin

lähettää retkikunnan tutkimaan muinaispermalaisen kulttuurin jäännök-

siä ja erittäin kokoamaan aineksia, jotka valaisisivat permalaisen rauta-

kauden ja siperialaisen pronssikauden suhdetta ja mahdollista yhteyttä.
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Vuosikertomus 1893.

Tämän yhteyden olemassaolo tai olemattomuus on tietysti mitä tär-

keimpiä todistuksia suomalais-ugrilaisten kansain vaellusten tai alkuko-

din määräämiseksi.

Retkikunnan jäseninä olivat tohtori Aksel Heikel johtajana ja

ylioppilas Julius Ax apumiehenä ja piirustajana. Matka alotettiin 29

p. toukok., ja sen jälkeen kuin oli päiväksi pysähdytty Pietariin tar-

peellisten suositus- ja lupakirjain saamista varten ja pariksi päiväksi

Moskovaan museotöitä varten, tuli retkikunnan ensimäiseksi työpaikaksi

Kasaanin arkeolooginen museo. Valokuvien ja piirustusten valmistami-

nen niistä tutkittavalle alalle kuuluvista esineistä, jotka tässä museossa

ovat säilyssä, vei retkikunnalta lähes kuukauden ajat Kasaanista mat-

kustajat läksivät 3 p. heinäk. ja saapuivat viikon matkan perästä To-

bolskiin. Täälläkin oli tärkeitä kokoelmia tutkittavana osittain kaupun-

gin museossa, osittain erään Znamenski vainajan perheen hallussa.

Znamenski, joka oli ollut suuri muinaistieteen harrastaja, oli viiden-

toista vuoden kuluessa koonnut lähes 3,000 esinettä sisältävän kokoel-

man Iskerin eli Sibirin, tatarilaisen ruhtinaskunnan muinaisen pääpai-

kan tienoilta, ja tämän kokoelman pani Heikel järjestykseen, valmisti

siitä luettelon ja kuvasi tai kuvautti sen tärkeimmät esineet. Kaivauk-

sia ei Heikel toimituttanut itse Tobolskin läheisyydessä, koska aarteen

etsijät olivat niillä tienoin niin perinpohjin kaivaneet kaikki kurgaanit,

että näytti turhalta enää niihin ryhtyä. Sen sijaan hän Jalutorovskin

pienen kaupungin lähellä, joka on 18 penink. eteläpuolella Tjumenia

Tobol virran rannalla ja jonne matkustajat saapuivat 31 p. heinäk.,

kaivatti kuusi kurgaania. Valitettavasti eivät aarteenkaivajat olleet näi-

täkään hautoja jättäneet koskematta, mutta kuitenkin löytyi niistä joku

määrä esineitä, joiden johdolla kurgaanien todennäköinen ikä — ne

ovat luultavasti ajanlukumme alkupuolelta — voidaan määrätä. Toinen

kaivamispaikka oli kirgisiläisaron partaalla, noin 30 peninkulman päässä

Tjumenista oleva Kurganskajan kylä, jossa matkustajamme työskenteli-

vät kaivaustöissä 12 päivää. Elok. 27 p. matkustajat läksivät Kur-

ganskajasta Tjumeniin. Pysähdyspaikkoina olivat tämän jälkeen Tju-

men, Jekaterinenburg ja Iljinskin kylä, joissa kussakin paikassa kokoel-

mia tutkittiin. Viimeksi mainitussa paikassa, joka on 6— 7 tunnin mat-

kan päässä Permistä, on metsähcrra TEPLoiKiiovin muinaistieteellinen

yksityiskokoelma, joka permalaisten esineiden paljouteen katsoen on ai-
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noa laatuaan. Matka Permistä tapahtui 15 p. syysk. ja 24 p. samaa

kuuta saapui toht. Heikel kotimaahan; hänen matkakumppaninsa oli

Pietarista palannut jo muutamia päiviä aikaisemmin.

Matkan tuloksina on siis ensimmäkin runsas joukko eri kokoel-

mista museotutkimusten nojalla tehtyjä valokuvia ja piirustuksia, ja

juuri tämmöiset museotutkimukset ovat kaivamistöiden välttämättö-

mänä edellytyksenä. Kaivausten tulos on tyydyttävä siinä suhteessa,

että löytöjen avulla on mahdollista tehdä päätöksiä sen kulttuurin laa-

dusta ja siitä aikakaudesta, jota tutkitut kurgaanit edustavat Seuralla

on tilaisuus piakkoin tehdä päätös toht. Heikelin matkan tulosten pai-

nattamisesta. Luonnollista on, että tehty tutkimusmatka on katsottava

vain aluksi suurempaan tutkimussarjaan, joka olisi tehtävä, jotta selvi-

tettäväksi otettu kysymys koko laajuudessaan voisi tulla ratkaistuksi.

Viime kesänä tehtiin myöskin toinen matka, jota Suomalais-ugri-

laincn seura on, vaikka tosin vain osaksi, kannattanut. Kandidaatti O.

Kallas sai seuralta 250 markkaa virolaisten kansatieteellisten esineiden

hankkimiseksi Saarenmaalta ja Vitebskin kuvernementistä. Näillä va-

roilla hän keräsi 85 etnograafista esinettä, muun muassa myös täydellisiä

naispukuja. Hänen matkansa päätarkoituksena oli kuitenkin kansanru-

nouden kerääminen Vitebskin kuvernementin virolaisilta, joista oli perin

vähän tietoja olemassa. Hra Kallas matkusteli Vitebskin kuvernemen-

tissä kuusi viikkoa ja toi mukanaan matkasaaliinansa noin 100 runoa

ja katkelmaa, sitä paitsi arvoituksia, satuja sekä joukon kielellisiä muis-

tiinpanoja. Hänen saamiensa tietojen mukaan on täällä 5.'» alkuaan

virolaista kylää, joiden asukasluku on 4,209, kaikki uskonnoltaan rooma-

lais-katolilaisia, mutta nykyjään ovat virolaiset jo siihen määrin lätti-

läistyueet, ettei enää ole kuin 5—G kylää, joissa kaikki ymmärtävät

viroakin venäjän ja lätin kielen ohessa.

Kuluneen vuoden aikana on myöskin oman maamme muinais- ja

kansatieteellistä tutkimusta varten koottu uusia, runsaita aineksia, jos

kohta ei Suomalais-ugrilaisella seuralla tässä työssä ole mitään ansiota.

Historiallisen museon konservaattori toht. Hj. Appelgren tapasi

viime kesänä virkamatkalla hyvin runsaita löytöjä pakanuuden loppu-

ajoilta Perniön Yliskylän kappelin kirkkomaalta, joka sijaitsee muinai-

sen pakanallisen hautausmaan paikalla. Hra Appelgren kaivatti esiin

12 hautaa, joissa oli polttamattomia ruumiita. Haudat, joista useim-
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•

imit ja rikkaimmat olivat naishautoja, sisälsivät runsaita pukujäännök-

siä ja pukuun kuuluvia koristeita, nk. solkia ja helmiä; parissa helmi-

nauhassa tavattiin myös hopearahoja, jotka ovat ajan määräämiseksi

tärkeät

Samasta hautausmaasta hra Appelgren löysi suuren joukon esi-

neitä, jotka kuuluvat paljoa vanhempaan kulttuurikerrokseen, n. s. var-

haisempaan rautakauteen eli meidän ajanlaskumme ensi vuosisatoihin.

Löytö sisälsi kilvenkupuroita ja muita kilvenosia, keihäänkärkiä, kaksi-

teräisiä miekkoja, veitsiä, solkia, kuolaimia, saviastian kappaleita ja suun-

nattoman joukon niittausnauloja, ja on tämä löytö laatuaan suurimpia

maassamme.

Etnograafisen museon intendentti Th. Schvindt on viime kesänä

virkamatkalla liikkunut Itä-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Itä-Pohjan-

maalla. Tältä matkalta hän saaliina toi suuren joukon etnograafisia

esineitä; näistä tuli 438 lisäykseksi täkäläiseen museoon ja sitä paitsi

joukko dubletteja lähetettiin ulkomaille, Unkariin ja Ruotsiin. Suurin

osa hra Schvindtin kokoomia esineitä, neljättäsaa luvultaan, oli Korpi-

selkien pitäjästä.

Yliospilasosakunnat ovat tänäkin vuonna jatkaneet kansatieteellisiä

keräyksiään. Länsisuomalaisen osakunnan stipendillä matkusteli yliop-

pilas K. BfiHuxo tutkien erittäin kalastusseikkoja; matkasaaliinaan hän

toi kansatieteelliseen museoon 72 esinettä Halikosta, Uskelasta, Sau-

vosta ja Karunasta. Näiden harrastusten etupäässä on kuitenkin tänä-

kin vuonna käynyt Viipurilainen osakunta, jonka lähettiläät maist. £.

Grönroos ja yliopp. V. Lavonius liikkuivat Lappeen kihlakunnassa (Sa-

vitaipaleen ja Suomenniemen pitäjissä). Heidän kaikkiaan kokoamista

700:sta esineestä tuli noin puolen neljättä sataa täkäläiseen kansatie-

teelliseen museoon, osa lähetettiin ulkomaille, ja suuri osa tuli Viipurin

kaupunginmuseoon, joka oli osaltaan myöskin antanut matkustajille

apurahaa.

Viipurin kaupunginmuseo on sitä paitsi tänä vuonna pannut toi-

meen suurenmoisen kansatieteellisen keräyksen, joka on tuottanut enem-

män kuin 2,000 esinettä. Keräystyön ovat toimittaneet ylioppilas U.

T. Sirklitts Jääsken ja Käkisalmen, ylioppilas V. Lavonius Äyräpään

ja Rannan, yliopp. V. Forsberg Kymin ja taloll. poika E. Väkiparta

Käkisalmen kihlakunnassa.
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Kansatieteellinen yhdistys „MimraJiäiset" on toht. Th. ScuvixDT'in

johdolla tänä vuonna valmistanut ohjelman kertomuksia varten karjan-

hoidosta ja kulkuneuvoista. Niistä kansatieteellisistä kertomuksista,

jotka ovat toimitetut »Muurahaisten» ohjelman mukaan, on Suomalaisen

Kirjallisuuden Seura päättänyt julkaista valikoiman, josta tänä vuonna

on ensimäiset kolme vihkoa ilmestynyt.

Samassa kokouksessa, 22 p. huhtik., jossa Suomalais-ugrilainen

seura päätti ottaa ohjelmaansa muinaispermalaisen kulttuurin selvittä-

misen, esitti prof. O. Donner seuralle toisen suuren ohjelman, suunni-

telman Turkestaniin ja Mongoliaan tehtävää opinto- ja tutkimusmat-

kaa varten. Tässä ohjelmassa ehdotetaan, että Suomalais-ugrilainen

seura ryhtyisi toimiin lähettääksensä liikkeelle stipendiaatin, joka ottaisi

valmistuakseen turkkilaiskielten tutkijaksi. Stipendiaatin tulisi olla mat-

kalla puolikolmatta tai kolme vuotta. Ehtona stipendin saamiseksi oli-

sivat perusteelliset kielitieteelliset opinnot ja venäjän kielen taito; sti-

pendiaatin tulisi sitä paitsi opiskella turkin kieltä jossakin yliopistossa,

jossa siihen on hyvä tilaisuus. Ensi aluksi stipendiaatti paikalla tut-

kisi kirgisien ja ösbekien murteita, mutta hänen päätehtäväkseen tulisi

uigurin kielen tutkimus Itä-Turkestanin alueella; samalla tulisi hänen

myös jossakin määrässä ottaa huomioon mongolin kieltä. Matkallaan

stipendiaatti varmaankin saisi kootuksi turkkilaista kansanrunoutta, mah-

dollisesti hän myöskin löytäisi kirjoituksia muinaisilta ajoilta.

Tämän ohjelman perusajatuksen seura hyväksyi, jättäen sen to-

teuttamisen toistaiseksi.

Kaikin puolin olisi suotava, että Suomalais-ugrilainen seura voisi

toteuttaa yllä kerrotun ohjelman ja kasvattaa tutkijan, joka erikoisalak-

sensa ottaisi turkkilaisen kielitieteen, sitä enemmän kuin turkkilainen

ala tällä hetkellä myöskin Orkhon-kirjoitusten takia tarjoo mitä suu-

rinta viehätystä. Tällä hetkellä tiedetään nimittäin, että Suomalais-

ugrilaisen seuran työ Orkhon kirjoitusten julkaisemiseksi ei ole men-

nyt hukkaan, sillä nämät kirjoitukset eivät ole enää salattuna aarteena,

vaan avain niiden ymmärtämiseen on jo keksitty ja samalla saatu

varmuus siitä, että ne sisältävät turkkilaista kieltä. Seuran kunnia-
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jäsen, suuri tanskalainen kielentutkija Vn.n. Thomsen on kirjeessä, joka

tänään seuralle esitetään, ilmoittanut, että hänen on onnistunut mää-

rätä Orkhon-kirjoitusten kirjaimisto täydellisesti tai ainakin siihen mää-

rin, että vain joitakuita vähäpätöisiä yksityisseikkoja on jäljellä, joista

saattaa olla jonkun verran epäilyä. Keksityn lukutavan paikkansapi-

tävyys on tietysti todistettavissa ainoastaan sen kielen avulla, joka saa-

daan, kun kirjainten keksityt äännearvot pannaan kirjainten sijaan,

mutta juuri tässä seikassa katsoo Thomsen saaneensa varmuuden siitä,

että hän on osannut oikeaan. Prof. Thomsen, joka tahtoo asiasta tehdä en-

simäisen tarkemman ilmoituksen Tanskan Tiedeakatemialle, ei toistaiseksi

halua tarkemmin selittää tuloksiansa; hän mainitsee ainoastaan, että

kirjoitusten kieli on selvästi turkkilaista ja että kirjoituksissa myöskin

puhutaan turkkilaisista. Seuran haltuun on prof. Thomsen uskonut

suljettuna konvoluuttina jäljennöksen Orkhon-kirjaimiston selityksestä,

joka toistaiseksi, prof. Thomsenin tahdon ja toivon mukaan, avaamatta

tulee säilytettäväksi seuran tallessa.

Kun siihen määrin varovainen tutkija kuin Thomsen varmuudella

katsoo lopullisesti päässeensä Orkhon-kirjaimiston perille, ei meillä ole

syytä epäillä että ratkaisu todella on saavutettu. Minun ei tarvitse se-

littää että tässä ei ole kysymyksessä mikään vähäpätöinen asia, vaan

suuri tieteellinen voitto, minun ei tarvitse selittää, mitä uusia näköaloja

turkkilaiskielten historialliseen kehitykseen ja Aasian historiaan täten saat-

taa tutkimukselle avautua. Suomalais-ugrilaisella seuralla, joka on Or-

khon-kirjoitusten julkisuuteen saattamisessa työskennellyt, on täysi syy

ennen muita tästä iloita, täysi syy onnitella prof. Thomsenia siihen

suureen voittoon, jonka hän on tieteelle saavuttanut.

Yksi uusi työala on edellisten lisäksi viime vuoden kuluessa jou-

tunut seuran huolenpidon ja ajatusten esineeksi. Seuramme jalomieli-

nen ystävä, tieteellisen tutkimuksen lämmin harrastaja Mr John Aher-

fiiOMBY on useiden entisten lahjoitustensa lisäksi tänä vuonna antanut

seuran haltuun 100 puntaa käytettäväksi samojedilais-kielten tutkimista

varten. Milloin seura voipi tätä lahjoitusta antajan määräämään tar-
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koitukseen käyttää, riippuu tietysti siitä, miiluin ilmestyy sopiva hen-

kilö, joka tahtoo tälle alalle antautua. Koska tutkimustyö tällä alalla

olisi etevimmän samojedilais-kielten tutkijan Mathias Aleksander Ca-

strenin työn suoranaista jatkamista, ja koska muutenkin samojedilais-

kielten ja suomalais-ugrilaisten kielten suhde on suomalais-ugrilaiselle

kielitieteellekin tärkeä kysymys, olisi tämä tutkimus sitä enemmän kat-

sottava Suomen tieteen ja Suomalais-ugrilaisen seuran työpariin lähei-

sesti kuuluvaksi.

Vuoden kuluessa on painosta ilmestynyt seuran Aikakauskirjan

yhdestoista vihko, joka sisältää seuraavat kirjoitukset: Yrjö "VVichmann,

Wotjakische sprachproben ; K. B. Wiklund, Die sudlappischen forschun-

gen des herrn dr. Ignacz Haläsz; Bericht uber K. B. Wiklunds reisen

in den jahren 1891 und 1892; Matkakertomus votjakkien maalta, kir-

joittanut Yrjö Wkhmann; Vuosikertomus 2
/i2 1892. Jahresbricbt 2

l2

1892. Vihko sisältää yhteensä 281 sivua.

Ylipainoksena seuran aikakauskirjasta on ilmestynyt: Wotjaki-

sclie Sprachproben. Im auftrage der Finnisch-ugrischen Gesellschaft

gesammelt und herausgegeben von Yrjö Wichmann. I. Lieder, gebete

und zauberspruche. Teoksen sivumäärä on XX -f 200, ja se sisältää

osan seuran stipendiaatin, maist Yrjö Wichmanin sekä folkloristisessa

että kielitieteellisessä suhteessa tärkeästä matkasaaliista. Transskripfc-

sioonissa, jota on koetettu saada mahdollisimman tarkaksi, on nouda-

tettu erästä ehdotusta, jonka muutamat täkäläiset nuoremmat suoma-

lais-ugrilaisten kielten tutkijat ovat tehneet suuremman yhdenmukai-

suuden saavuttamiseksi näiden kielten kirjoitustavassa. Liitteenä sisäl-

tää \Vichmannin teos kokoelman votjakkilaisia laulu- ja tanssisävelmiä.

Seuran toimitusten (Memoires) sarjaa ilmestyi kohta viime vuosi-

päivän jälkeen sarjan neljäs osa: Wörteiverzeichnis8 m den Inscnptions

de rihiissei nach den im jahre 1889 von der finnischen expedition an

den oberen Jenissei genommenen neuen abklatschen und photographischen

aufnahmen zusammengestellt von O. Donner. Sivumäärä 69.

Osittain painettuina tai paraikaa painettavina ovat seuraavat kir-

joitukset, jotka tulevat muodostamaan osia seuran toimituksista:
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1) Dosentti H. Paasosen Mordvinisclie lautlehre, jonka ensimäi-

nen, yksinomaan mordvan kieltä koskeva osa, 123 sivua, on painettu

ja loppu, joka tulee sisältämään vertauksia mordvan ja suomen välillä,

tekeillä.

2) Tohtori Joos. J. Mikkolah Beriihmngen zivischm den uest-

finnuscJien und slavischen sprachen; viisi arkkia on painettu, kuudes

ladottu.

3) Aug. AuLQvisrin Ueber die sprache der Wogiden, toinen osa.

Kaksi arkkia on painettu ja neljäs arkki on loppuun ladottu. Teos tu-

lee sisältämään vogulin kieliopin luonnoksen sekä kielennäytteinä Ahl-

qvistin tarkastaman vogulilaisen Mateuksen ja Markuksen evankeliumin

ynnä jonkun määrän arvoituksia ja lauseita. Tämän teoksen toimittaminen,

johon seuraa on velvoittanut sen manallemenneen varaesimiehen muisto,

on ollut uskottuna maist. Yrjö WicnMANxille. Ahlqvist ei ollut itse eläis-

sään ehtinyt asettaa kieliopillisia muistiinpanojaan mihinkään lopulli-

seen järjestykseen, vaan on kieliopin luonnoksen kokoaminen hajanai-

sista muistiinpanoista ja osittain teksteistäkin ollut toimittajan tehtä-

vänä. Teos tulee noin ll:n tai 12:n painoarkin laajuiseksi.

Painettavana on vielä 4) seuran Aikakauskirjan kahdestoista osa,

johon ensi kirjoitukseksi tulee H. Paasosen* Probcn der mordunnischen

volksliterahtr, toinen vihko, joka sisältää ersamordvalaisia loitsuja, uhri-

rukouksia, arvoituksia, sananlaskuja ja satuja. Tähän asti on painettu

neljä arkkia ja paruillaan ladotaan kuudetta arkkia.

Seuran kuukauskokouksissa on tämänkin vuoden kuluessa pidetty

esitelmiä ja tehty tiedonantoja, ja on esitelmiä kuulemassa useinkin ol-

lut runsaasti yleisöä seuran ulkopuoleltakin. Muutamina kertoina on

esitelmien valaisemiseksi pantu toimeen pieniä näyttelyitä: 18 p. maa-

liskuuta oli näytteillä joukko kuvia hra jAimixTSEvin matkasta Orkhon

joelle, 23 p. syysk. joukko virolaisia kansatieteellisiä esineitä, jotka kand.

O. Kallas oli tuonut matkaltaan Saarenmaalta ja \Aitebskin kuverne-

mentistä, sekä 11 p. marraskuuta esineitä, valokuvia ja pääkalloja, jotka

toht A. O. Hkikel oli tuonut Länsi-Siperiasta.

Seuraavat esitelmät ja tiedonannot on seuran kokouksissa esitetty

:

O. Donner 1) prof. FoRCiinvMMERin vv. 1883—8'J burmalaisella alueella

tekemistä arkeoloogisista tutkimusmatkoista (hänen »Papers on subjects

relating to the arclueology of Burma» niinisen teoksensa johdolla),
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2) suomalaisesta jumalasta Ilmarisesta, 3) Epigraphia Indiea Voi. II,

Part XJTLn johdosta, 4) Terhien de Lacoupeuikii julkaisemasta »Cata-

logue of Chinese Cuins» nimisesta teoksesta; A. Genetz: Mr. J. Aber-

cROMnvn seuralle lähettämän kirjoituksen johdosta, jossa käsiteltiin kapt.

Burroughin v. 1557 tekemää Venäjän lapin sanaluetteloa; A. 0. Heikel

1) hunnien kansallisuudesta, 2) muinaistieteellisestä tutkimusmatkas-

taan molemminpuolin Uraalia; N. Jadrintsev: 1891 v:n venäläisen

Orkhon-retkikunnan toiminnasta ja osallisuudestaan siihen; O. Kallas:

matkastaan Vitebskin kuvernementin virolaisten luo; K. Krohn: Mr.

J. ABEKCROMUYn suomalaisia loitsurunoja koskevasta kirjoituksesta; J.

J. Mikkola: 1) Gustaf Bonden esitelmästä »Et forsök til at utreda

Fiuska nationens och spräkets härkomst», 2) länsisuomalaisissa kielissä

tavattavista slaavilaisista lainasanoista; H. Paasonen: EvsEJEvin ja Si-

RiKiNin keräämästä mordvalaisesta kansanrunoudesta; E. N. Setälä: 1)

A. BiELENSTEiNin teoksesta »Die Grenzen des lettischen Volksstammes

und der lettischen Sprache», 2) Unkarissa viimeksi ilmestyneestä kieli-

tieteellisestä kirjallisuudesta, 3) tietoja Vitebskin kuvernementin viro-

laisista, 4) Magyar tajszötarista, 5) Franz MisTELin »Charakteristik der

hauptsächlichsten Typen des menschlichen Sprachbaues» nimisestä teok-

sesta; Y. Wkhmann: 1) votjakkien ihmisuhreista, 2) SMiRNOvin kirjoit-

tamasta Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirjan arvostelusta, 3) J.

Truusmamu seuralle lähettämästä ^Tshuudilaisia kirjoituksia» nimisestä

kirjoituksesta ynnä permiläisen kirjoitustavan leviämisestä, 4) Auo.

Ahlqvistin vogulilaisista tutkimuksista; K. B. Wiklund: 1) Gerlachin

»Atlas der Volkskunde» nimisessä karttateoksessa tavattavista suoma-

laisten ja lappalaisten asuinpaikkoja koskevista tiedoista, 2) suomen ja

lapin keskinäisestä suhteesta. Esitelmänpitäjäin joukossa on siis tänä-

kin vuonna ollut muukalaisia, nim. hrat Jadrintsev, Kallas ja Wiklund.

Seuran jäseniksi on vuoden kuluessa valittu maisteri Artturi H.

Snellman ja lehtori, tohtori A. V. Forsman.

Tänä päivänä, jolloin on 80 vuotta kulunut Mathias Aleksander

Castrenin syntymästä, loppuu seuran kymmenes vaikutusvuosi. Me roh-

kenemme toivoa, että seura kuluneena ensimäisenä vuosikymmenenään
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on rehellisesti ansainnut olemassaolo-oikeutensa ja että sen tunnuste-

taan, tehdyn työn perustuksella, ansaitsevan tiedettä suosivain kansa-

laisten kannatusta. Suunnattomasti on työtä vielä suorittamatta sekä

läheisimmillä että kaukaisemmilla suomalais-ugrilaisilla työaloilla ja

yhä uusia laajoja työaloja avautuu seuran eteen. »Henkinen työ», sa-

nottiin seuran ensimäisessä vuosikertomuksessa, »on ainoa ala, jolla mei-

dän kansamme voi toivoa saavuttavausa jonkunlaista merkitystä mui-

den kansain joukossa, vaan ei mitään muuta alaa löydy, jolla meidän

vähät varat voivat tarjota samaa menestymisen toivoa, kuin suomalais-

ten kansain mennyt ja nykyinen elämä. Jokainen kannatus tähän suun-

taan, joka saadaan valistuneilta kansalaisilta, on sentähden lisä meidän

maamme tieteelliseen edistymiseen.» Me uskallamme sen vuoksi toivoa,

että Suomalais-ugrilainen seura vastaisuudessakin, aineellisten varojen

puutteen ahdistamatta, saapi työskennellä ohjelmansa toteuttamiseksi.

Helsingissä 2 p. Jouluk. 1893.
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Rapport annnel da secretaire de la Society pour

Pannee 1893.

Pendant 1'annee qui vient de s'6couler la Societe a pu, gräce a

la subvention accordee par la Diete pour les recherches archeologi-

ques en Asie, envoyer une exp6dition dans les gouvernements de

Tobolsk et de Perm pour y faire des recherches archeologiques. Ori-

ginairement on avait eu Tintention d'employer ces ressources ä recueillir

de nouveaux materiaux qui se rattachassent en quelque point aux in-

scriptions de 1'IenisseI et de 1'Orkhon, et de poursuivre directement ainsi

les recherches commencees dans ce domaine. Mais une expedition

finnoise ayant fait en 1890 des recherches sur les inscriptions de TOr-

khon, ce domaine attira 1'attention de 1'Academie des sciences de Rus-

sie, qui, naturellement munie de plus grandes ressources et de plus

nombreux ouvriers, envoya une expedition au centre de 1'Asie dans le

but de rassembler ces inscriptions anciennes. Voilä ce qui detourna

pour cette fois 1'activite de la Societe finno-ougrienne. Selon le projet

qu'avait form6 M. le docteur Hj. Appelgren avec le concours de quel-

ques autres archeologues, la Societe finno-ougrienne decida, le 22 avril,

d'aborder une autre question, une des plus importantes de 1'archeolo-

gie finno-ougrienne. La Societe" resolut d'envoyer une expedition pour

faire des recherches sur les restes de Tancienne culture permienne et

surtout pour rassembler des materiaux qui pourraient jeter quelque

lumiere sur les rapports qui peuvent avoir existö entre 1'äge du fer

permien et Täge du bronze sib<$rien. Une preuve pour ou contre 1'exi-
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stence de cette connexite serait cvidemment un des plus surs moyens

de determiner les migrations et les etablissements originaires des peu-

ples finno-ougriens.

Les membres de cette exped itiön etaient M. le docteur Axkl Hei-

kel comnie chef, et M. Julius Ax, etudiant, comme adjoint et dessina-

teur. Le voyage fut entrepris le 29 mai, et, apres une station d'un jour

ä St Petersbourg, pour y recevoir des lettres de recommandation et les

autorisations necessaires, puis un arret de deux jours ä Moscou, pour

faire des recherches dans le nius6e de cette ville, ils s'arreterent a

Kazan pour travailler dans le mus6e archeologique qui s'y trouve.

Ils y furent occupes pres d'un mois ä prendre des epreuves photo-

graphiques et des dessins d'objets appartenant ä cette branche d'etude.

Les voyageurs quitterent Kazan le 3 juillet et arriverent ä Tobolsk

apres un voyage de huit jours. En ce lieu il y avait des collections

conside>ables ä etudier, en partie dans le musee de la ville, en partie

appartenant ä la famille d'un amateur defunt du nom de Zxamexski,

qui, par interet pour Tarcheologie, avait pendant 15 ans rassemble une

collection d'environ 3,000 objets recueillis dans le voisinage dlsker ou

de Sibir, ancien chef-lieu d'un duche tartare. M. Heikel ordonna et

catalogua cette collection, et en copia ou en fit copier les objets prin-

cipaux. Quant aux fouilles, il n'en entreprit point dans les environs

de Tobolsk, car des chercheurs de tresors avaient pr^cedemment deva-

lise les »kourganes» qui s'y trouvaient.

Mais au lieu de cela il fit fouiller six »kourganes» dans le voi-

sinage de la petite ville de Ialoutorovsk, situee ä 18 milles au midi de

Tumen, sur les rives du fleuve de Tobol, ou nos voyageurs arriverent

le 31 juillet Malheureusement Ies chercheurs de tre*sors n'avaient pas

passe sans toucher ä ces tombeaux, mais malgre* cela on y trouva un

certain nombre d'objets qui peuvent ser\*ir ä determiner Tage do ces

sepultures, remontant, selon toute probabilite, au commcncement de

notre ere.

On pratiqua aussi des fouilles dans le village de Kourganskaia,

au bord d'un steppe kirghize, ä environ 30 milles de Tumen. Dans ce

village nos voyageurs firent une station de 12 jours. Le 27 autit ils

quitterent Kourganskaia pour se rendre ä Tumen. Leurs lieux de

sejour furent ä partir de ce temps Tumen, Ekaterinebourg et le village
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d'Ilyinsk, et partout ou ils s'arreterent, ils etudierent les colleetions qui

se trouvaient dans ces endroits. Dans le village dllyinsk, qui est ä

une distance de 6 ä 7 heures de chemin de Perm, se trouve la collec-

tion particuliere de 1'administrateur des forets M. Teplooukhov, laquelle

collection arch6ologique, tres complete quant au nombre des objets per-

miens, est unique dans sun genre. Nos voyageurs quitterent Perm le

15 septembre, et le 24 du mdme mois M. Heikel rentra dans sa patrie;

son compagnon de voyage etait de retour de St. Petersbourg depuis

quelques jours.

Le resultat de ce voyage e6t premierement un grand nombre de

photograpbies et de dessins pris dans differentes colleetions d'apres des

etudes dans les musees, et ce sont justement ces etudes dans les mu-

sees qui forment une pröparation indispensable aux fouilles. Le resul-

tat des fouilles peut etre regarde comme satisfaisant en ce qu^lles

pourront contribuer ä determiner le genre de culture et Tepoque que

representent les kourganes fouilles. La Societe aura bientöt 1'occasion

de decider si Ton publiera les colleetions qu'a faites pendant son voy-

age M. Heikel. Naturellement ce voyage ne doit Oire regarde que

comme le commencement d'une s^rie d'explorations plus vastes k entre-

prendre dans le but d'eclaircir la question dans toute son ^tendue,

L^te dernier un autre voyage a aussi etö subventionne en par-

tie par la Societe*. M. O. Kallas recut de la Societe une subvention

de 250 marcs (francs) pour rassembler des objets ethnographiques dans

Tile d'Oesel et le gouvernement de Vitebsk. Cette somme lui permit

de rassembler 85 objets ethnographiques, entre autres plusieurs vete-

ments de femme complets. Mais le but principal de son voyage etait

de faire des e*tudes de folklore dans le gouvernement de Vitebsk, parmi

les Esthoniens qui s'y trouvent et que l'on connait tres mal. De ce

voyage, qui dura environ six semaines, il rapporta ä peu pres 100 ru-

nes et fragments, outre des enigmes, des contes et une quantite de

notes concernant la langue. D'apres les renseignements qu'on lui avait

donnes, il s'y trouve 53 villages originairement esthoniens comptant

actuellement 4,209 habitants, tous de la confession catholique-romaine,

mais de nos jours les Esthoniens se sont ii tel point assimile 1 elument

letton qu'il n'y a plus que 5 a 6 villages ou toute la population com-

prenne la langue esthonienne, outre les langues russe et lettonne.

Digitized by Google



14 Rapport annuel.

Pcndant Tannee passee on a aussi rassemble un grand nombre de

nouveaux materiaux pour Tetude archeologique et ethnographique de

notre pays, quoique la Societe" finno-ougrienne n'ait point contribue ä

ce travail.

L'ete dernier, au cours d'une tournde officielle, le conservateur du

musee historique, M. le docteur Hj. Appelgren, a fait de tres riches

trouvailles d'objets datant de la fin des temps du pagan isine dans le

cimetiere Yliskylä, paroisse de Perniö, lequel cimetiere est superpose
-

ä 1'ancienne necropole paienne. AL Appelgren fit fouiller 12 tombeaux

ou il y avait des corps non brules. Ces tombeaux, dont la plupart et

les plus riches Staient des sepultures de femme, cöntenaient de nom-

breux restes de vötements avec leurs ornements, comme p. ex. des fibu-

les et des perles; dans quelques colliers il y avait aussi des monnaies

d'argent> ce qui est tres important pour präciser 1'epoque des trou-

vailles.

Daus le meme cimetiere, M. Appelgren trouva un grand nombre

d'objets appartenant ä une öpoque de culture beaucoup plus reculee

c. ä. d. ä la periode ancienne de TAge du fer ou aux premiers siecles

de notre ere. Cette trouvaille contenait des umbons de boucliers et

d'autre8 parties de boucliers, des pointes de lances, des epees ä deux

tranchants, des couteaux, des fibules, des mors, des döbris de poterie

et enormement de clous rives; elle est dans son genre une des plus

grandes trouvailles qui aient ete faites dans notre pays. L'intendant

du mus^e ethnographique, M. Th. Schvikdt, a fait 1'ete dernier une

tournee officielle dans la Car^lie orientale, la partie septentrionale du

Savolax et TOstrobothnie orientale. Le resultat de ce voyage fut un

grand nombre d'objets ethnographiques; de ces objets, 438 restent dans

le musee ethnographique d'Helsingfors; en outre un grand nombre de

doubles furent envoyes ä 1'etranger, en Hongrie et en Suede. La plu-

part des objets recueillis par M. Schvindt^ au nombre de plus de trois

cents, furent trouves dans la paroisse de Korpiselkä.

Cette annee aussi les sections des ötudiants ont poursuivi leurs

recherches ethnographiques. Le boursier de la section de la Finlande

occidentale, M. K. Böhllvo, voyagea pour avoir des renseignements

avant tout sur la peche; il rapporta pour le musee ethnographique 72

objets trouves ä Halikko, a Uskela, a Sauvo et ä Karuna. En tete de
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ces recherches nous voyons cette annee, ainsi que les annecs preceden-

tes, la section de Vibourg, dont les envoyes, MM. E. Grönroos et V.

Lavonius, ont voyage dans le district de Lappvesi (dans les paroisses

de Savitaipale et de Suomenniemi). Des 700 objets qu'ils y ont trou-

ves, ä peu pres 350 ont ete donnes au musee ethnographique de notre

eapitale, une partie en fut envoyee ä 1'etranger et un grand nombre

sont restes dans le musee de Vibourg, laquelle ville avait contribue

pour une part ä la rotribution de nos voyageurs.

Le musee de la ville de Vibourg a, de plus, cette annee fait re-

cueillir un grand nombre d'objets ethnographiques, qui forment une collec-

tion de plus de 2,000 objets. Cette collection a 6te faite par MM. U. T.

Sirelius dans les districts dc Jääski et de Käkisalmi, V. Lavonius dans

les districts d'Äyräpää et de Kanta, V. Forsman dans le district de

Kymi et par le flls d'un paysan, E. Väkiparta, aussi dans le district

de Käkisalmi.

La Societe etbnographique »Muurahaiset1 a etabli cette annee,

sous la direction de M. le docteur Sciivindt, un questionnaire pour

servir de programme aux recberches concernant 1'eleve des bestiaux et

les moyens de Communication. La Societe do Litterature finnoise a

decide de faire imprimer un choix de ces rapports ethnugraphiques

faits selon le programme de Muurahaiset, et cette annee les trois pre-

miers fascicules en sont parus.

*

A cette mOme seance du 22 avril, ou la Societe finno-ougrienne a

resolu de porter a son ordre de jour aussi 1'etude de Tancienne cul-

ture permienne, M. le professeur O. Donner a mis en avant un autre

grand programme, le projet d'entreprendre un voyage pour faire des

recberches et des etudes en Mongolie et en Tourkestan. Dans ce pro-

gramme on propose que la Societe finno-ougrienne envoic un boursier

etudier les langues turques. Il devrait voyager deux ans et demi ou trois

ans. Les conditions sous lesquelles on pourrait avoir la bourse seraient:

de profondes etudes linguistiques et la connaissance de la langue russe

;

le boursier devrait aussi etudier la langue turque dans quelque uni-

versite ou elle serait bien enseignee. D'abord il devrait etudier sur

les lieux ra£mes les dialectes kirghiz et o>sbek, mais sa tache prin-
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cipale serait Tetude de la langue ouigoure dans la region du Tour-

kestan oriental; en meme temps il lui faudrait aussi prendre en con-

sideration la langue mongole. Pendant son voyage le boursier aurait

probablement 1'occasion de recueillir des materiaux pour 1'etude du

folklore turc, peufc-etre trouveraitril aussi des documents antiques des

temps recules.

Il serait bien ä dteirer que la Sociöte* finno-ougrienne put realiser

le programme mentionne plus haut et former un linguiste qui se fe-

rait uno specialite des langues turques, d'autant plus que le domaine

turc offre de nos jours, ä cause des inscriptions de 1'Orkhon, un tres

grand interöt En effet, on sait aujourd
1

hui qu'en publiant les in-

scriptions de 1'Orkhon la Society Finno-ougrienne n'a pas fait un tra-

vail inutile, car ces inscriptions ne sont plus un tr<5sor cache, on en a

trouve la clef et on a constate qu'elles sont en langue turque. Le

celebre linguiste danois Vilu. Thomsen, membre honoraire de la So-

ciete, dans une lettre qui sera lue ce soir a la Society nous annonce

qu'il a reussi ä determiner au complet 1'alphabet des inscriptions de

rOrkhon, ou au moins jusqu'au point qu'il n'y ait plus que quelques

details insignifiants sur lesquels on puisse avoir. quelques doutes. Il

est evident que Texactitude du dechiffrement ne peut etre prouveeque

par le fait qu'en substituant aux signes la valeur phonetique qu'on

leur attribuait, on obtenait veritablement une langue comprehensible

:

et ccst justement pour cela que Thomsen croit avoir trouve juste. M.

le professeur Thomsen tient ä faire ä TAcademie des sciences de Dane-

mark sa premiere Communication sur ce sujet; aussi ne veut-il pas

encore nous rendre un comptc detaill»5 du r^sultat de son travail.

Il mentionne seulement que la langue des inscriptions est evidemment

une langue turque et que ces inscriptions traitent aussi des Turcs.

M. Thomsen a confie ä la Societe, sous enveloppe cachetee, la clef de

1'alphabet des inscriptions de TOrkhon, et, selon sa volonte expresse, la

Societe gardera ce pii sans l ouvrir jusqu'ä nouvel ordre.

Du moment que M. Thomsen, connu commc il Test pour ne se

prononcer qifen pleine connaissanse de cause, dit avoir enfin decou-

vert 1'alphabet de 1'Orkhon, nous n'avons aucune raison de douter que
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la solutiun ne soit en effet trouvee. Je n'ai pas besoin de dire quici

il ne s'agit pas d'unc bagatelle, mais d'une grande victoire pour la

science; inutile aussi d'insister sur les vues nouvelles qui s'ouvrent

ainsi sur le developpement historique des langues turques et sur This-

toire möme de 1'Asie. La Societe finno-ougrienne, qui a taivaille a la

publication de ces inscriptions de FOrkhon, a bien sujet de s'en rejouir

avant d'autres, a bien raison de feliciter M. le professeur Thomsen de

cette grande victoire quil a remportee pour la science.

L annee derniere un nouveau champ (1'cxploration s*est ouvert

pour la Societe et est devenu Tobjet de ses soins et de ses pensees.

Un ami bien connu de notre Society zele* protecteur des rechcrches

scientifiques, Mr. John Abercromhy, qui a souvent dejä donne a laSo-

cicte des marques g£nercuscs de son interöt, lui a fait don cette an-

nee d
T

une somme de 100 livres sterling pour etre affectee a des

recherches sur les langues samoiedes. Il est incertain quand la So-

ciete pourra realiser le projet du donateur; il faudra en effet attendre

qu^ne personne se presente qui soit capable de ce travail et desireuse

de s'y vouer. Comme la rechercbe sur ce domaine serait une conti-

nuation directe du travail du grand sp^cialiste en langues samoiedes,

M. A. Castren, et que le rapport des langues samoiedes avec les lan-

gues finno ougrienne8 est une question d'une tres grande importance

pour la science finno-ougrienne, cette exploration serait a regarder

comme touchant de tres pres a la sphere d
f

activite de Ia science en

Finlande et de la Societe finno-ougrienne.

Pendant Tannee 1893 a paru le tome XI du Journal de la

Societe. Il contient les articles suivants: Wotjakische sprachpro-

ben par Yrjö Wichmann; Die sudlappischen forschungen des herrn dr.

Ignacz Halasz par K. B. Wiklund: Bericht uber K. B. Wiklunds rei-

sen in den Jahren 1891 und 1892 par le mCime; Compte rendu

sur les recherches faites parmi les Votiaques par Yrjö Wkiimanx;
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Vuosikertomus a
/i2 (le rapport annuel Via 1892); Jahresberieht

2
/l2 1892. Le tome entier compte 281 pages.

Comme tirage ä part du Journal de la Societe a paru : WotjaJäscJic

Sprachprohen. Im auftrage des Finnisch-ugrischen Gesellschaft gesammelt

und herausgegeben von Yrjö Wichmann. I. Lieder, gebete und zauber-

spruche. Ce travail (XX -f- 200 pages) contient une partio des re*sul-

tats du voyage de M. Wichmann, boursier de la Societe, voyage tres

important aussi bien sous le rapport folkloriste qu'au point de vue

linguistique. Quant ä la transcription, on a essaye de la rendre aussi

exacte que possible; on y a suivi une methode proposee par quelques-

uns des jeunes linguistes finno-ougriens pour acquerir une plus grande

confonnite dans la notation des sons de ces langues. Une collection

de mt?lodies, de chants et de danses fait suppl^ment a ce travail.

Quant aux Memoires de la Societe, il en a paru presque imme-

diatement apres la seance annuelle le fascicule IV: Wörterverzeichnisa

zu ilen frisa-iptions de Vlenissei nach den im jahre 1889 von der

tinnischen expedition an den oberen Jcnissci genommenen neuen ab-

klatschen und photographischen aufnabmen zusammengestellt von O.

Donxkr. 69 pages.

Les travaux suivants destines a etre inseres dans les Memoires

de la Societe, sont en partio imprimes, en partie sous presse:

1) H. Paasonen: Mordvinische lautleJire, dont la premiere par-

tie, traitant seulement de la langue mordvine et comptant 123 pages,

est imprimee; Tauteur travaille actuellement a la derniere partie, qui

contiendra des comparaisons entre les langues mordvine et finnoise.

2) BeriQirungen ztvMien den finnischen und slavischen spra-

chen, par Joos. J. Muckola; 5 feuilles on sont imprimees et on corn-

posc la sixieme.

3) Ueber die sprache der IVogulen, par Auo. Ahlqvist, fascicule H.

Deux fouilles en sont imprimees et Ia quatrieme est composec. Ce

travail contiendra une ebauche d'une grammairc vogoule et, comme

specimen de langue, les Kvangiles selon Saint Matthieu et Saint Marc,

revus par Ahlqvist, et encore un certain nombre d'enigmes et de phra-

ses. Ce travail, entrepris par la Societe a la mumoire de feu son

vice-president, a confiu a M. Y. Wkhmann. Ahlqvist n'a pas eu

le temps d'ordonner ces notes sur la grammaire, de sorte que M. YVich-
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mann a du rediger lY-bauehe de cette grammairo en se basant sur

des notes detachees et en partie sur le texte meme. I/ouvrage fera

a peu pres 11 ou 12 feuilles imprimees.

Sous presse est encore 4) le tome XII du Journal de la So-

ciete, dont le premier article sera: Proben der mordvinischen volhs-

Uteratur, livraison II, eontenant des fonnules magiques, des pricres,

des enigmes, des proverbes et des contes en langue ersa-inordvine.

Quatre feuilles en sont imprimees et on compose la sixieme.

Aux seances de la Societe, dont le nombreux auditoire a sou-

vent ete compose m6me de personnes n'etant pas membres dc la So-

ciete, on a aussi cette annec fait des discours et des rapports. Parfois,

pour illustrer ces discours, on a arrange de petites expositions: le 18

mars on avait expose uiie quantite" d'images sur le voyage de M. Ia-

dkixtsev dans les contrees du fleuve de 1'Orkhon, le 23 septembre, un

certain nombre d'objets ethnographiques estboniens que M. O. Kallas

avait rapportes de son voyage dans 1'ile dOesel et le gouvernement de

Vitebsk, et le 1 1 novembre, des objets, des photographies et des cränes

rapportes par M. le docteur A. O. Heikel de la Siberie occidentale.

Aux seances de la Societe on a fait les discours et les rapports

suivants: M. O. Donner 1) sur les voyages archeologiques du profes-

seur FoKnuiAMiiEii en Birmanie pendant les annees 1883—89 (base*

sur son ouvrage intitule »Papers on subjects relating to the archaeo-

. logy of Burma*), 2) sur Ilmarinen, un des dieux de la mythologie

finnoise, 3) sur Epigraphia Indica Voi. II, Part, XIII, 4) sur louvrage

de Terhien de Lacoitkrie intitule »Catalogue of Chinese Coins»; M. A.

Genetz: sur un article envoye ä la Societe par Mr. J. Aberckomby et

traitant d'un vocabulaire du lapon russe fait par lo capitaine Bur-

rough en 1557; M. A. O. Heikel 1) sur la nationalite des Huns, 2)

sur son voyage archeologique sur les deux versants de 1'Oural; M. N. Ia-

drintsev: sur 1'expedition de TOrkhon faite par les Russes en 1891 et

de la part qu'il prit a cette exploration; M. O. Kallas: sur son voyage

parmi les Estboniens dans le gouvernement de Vitebsk; K. Kroiin:

sur 1'article de Mr. J. Auerckomby traitant des formules magiques fin-

noises; M. J. J. Mikkola: sur le traite de Gustaf Bonde »Et forsök

til at utreda Finska nationens och sprakets bärkomst», 2) sur les mots

des langues tinnoises occidentales empruntes aux langues slaves; M. H.
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Paasonen: sur la poesie populaire mordvine recueillie par Eysejev et

Siruun; M. E. N. Setälä: 1) sur Touvrage des Bielenstein »Die Gren-

zen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache», 2) sur

les travaux de linguistique recemment parus en Hongrie, 3) sur les

renseignements concernant les Esthoniens du gouvernement de Vitebsk

;

4) sur Magyar tajszotar, 5) sur Touvrage de Franz Misteu »Charakte-

ristik der hauptsächlichsten Typen des menschlichen Sprachbaues»; M.

Y. Wichmann: 1) sur les sacrifices humains des Votiaques, 2) sur la

critique du Journal de la Societe faite par M. Smirnov, 3) sur 1'article,

intitutee »Inscriptions tchoudes», envoye ä la Societ6 par M. G. Truusman,

et sur la propagation de l^criture permienne; 4) sur les recherches

parmi les Vogouls par Auo. Ahlqvist; M. K. B. Wiklund: 1) sur les

parties de 1'atlas de Geklach intitule* »Atlas der Volkskunde», qui trai-

tent des habitations finnoises et laponnes, 2) sur le rapport qui existe

entre les langues finnoise et laponne. Parmi les personnes qui ont fait

des discours ä ces söanccs nous voyons aussi cette annee des 6trangers,

MM. Jadrintsev, Kallas et Wiklund.

Pendant cette annee la Soctäte a choisi pour membrcs annuels

MM. Artturi H. Snellman et A. V. Forsman.

Aujourd'hui que 80 ans se sont £coules depuis la naissance de

M. A. Castren se termine la dixieme annee d'existence de la Society.

Nous osons espörer que la Societe, pendant ses dix premieres ann&s,

aura bien gagne* le droit d^xister, et qu'on pourra reconnaitre que le

travail deja accompli lui donne des titres au concours des personnes

qui s^nteressent au progres de la science. Il y a encore ^normement

ä faire dans les domaines finno-ougriens, au pres et au loin, et de vas-

tes domaines nouveaux s'ouvriront toujours ä la Societe. Dans le

premier rapport annuel on lisait: »le travail intellectuel est le seul par

lequel notre peuple puisse espdrer acqu^rir quelque sorte de conside-

ration parmi les autres peuples, et il n'y a aucun champ d'activit£

ou avec nos faibles ressources il y ait autant d'espoir de reussir que

dans les recherches sur la vie ancienne et moderne des peuples fin-
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nois* En soutenant cette ceuvre de ses dons, le public eclaire contri-

bue ä la part qu'apporte notre pays au grand travail scientifique.

Forts de cette conviction, nous osons esperer qu'ä 1'avenir encore, la

Society ne sera pas empöchee par la modicite des ressources pecuniai-

res de travailler activement ä la realisation de son programme.

Helsingfors le 2 d^cembre 1893.
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Suomalais-Ugrilainen Seura.

1894.

Toimimiehet. — Fonctionnaires.

Kunniaesimies : Vapaaherra Clas Herman Molander, senaattori, sala-

neuvos.

Esimies: Otto Donner, professori.

Varaesimies: Eemil N. Setälä, professori.

Sihteeri: Heikki Paasonen, dosentti.

Toinen sihteeri: Yrj» Wichmanil, filosofian maisteri.

Rahastonhoitaja: John Höckert, kamreeri.

. .... I
Kaarle Krohn, dosentti.

Kirjastonhoitajat: '

I Matti \Varonen, filosofian maisteri.

Kirjavarainhoitaja: Arttnri H. Snellman, filosofian tohtori.

Kunniajäseniä. — Membres honoraires.

Elias Lönnrot, professori, kanslianeuvos. 84. f 1884.

Feodor Logginovitsh Heiden, kenraalikuvernööri, kreivi. 84.

Theodor Bruun, ministerivaltiosihteeri, vapaaherra. 84. f 1888.

Ferdinand Johann Wiedeinann, akateemikko, salaneuvos, Pietari. 84

f 1887.

Pai Hunfalvy, akateemikko, Budapest. 84. f 1891.

Jozsef Budenz, altailaisen kielitieteen professori, akateemikko, Buda-

pest. 84. f 1892.

Wilhelm Schott, kiinan- ja japaninkielen ja kirjall. professori, Ber-

liini. 84. f 1889.
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J. A. Friis. lapin- ja suomenkielen professori, Kristiania. &J_.

Aleksei S. 1'varov. kreivi, muinaistutkija, Moskova. &L f

Jens Jakob Asmussen AVorsaae. kamariherra, muinaistutkija. Köö-

penhamina. £4* f 1885.

Con8tantin <irewin£k, professori, valtioneuvos, Tartto. &L f 1887.

Louis Lucien Bonaparte, ruhtinas, Lontoo. &L f 1891.

Nils Adolf Erik Nordenskiöld, vapaaherra, professori, luonnonhist.

valtiomuseon intendentti, Tukholma. 85.

Bernhard Jfilp, professori, Innsbruck. 8fL f 1886.

Rudolf Virchow. patol. anatomian professori, akateemikko, salaneuvos,

Berliini. S1L

Julien Vinson, hindustaninkielen professori, Pariisi. 8fi.

Gustaf von Buben, vapaaherra, professori, Tukholma. 8iL f 1892.

Friedrich Max Möller, vertailevan kielitieteen professori, Oxford. g<L

Vasilij Vasiljevitsh Radloff, akateemikko (aasialaisten kansain kirjall. ja

hist.), tod. valtioneuvos, Pietari. 90.

Paraskovja Sergejevna Fvarova. kreivitär, muinaistiet, seur. puheen-

johtaja, Moskova. HL

\Voldeinar Carl von Daelin. Suomen ministerivaltiosihteeri, Pietari. 92.

Vilhelm Thomseil, vertailevan kielitieteen professori, Kööpenhamina.

Kirjeenvaiht.-j. 8£, kunniajäsen äiL

Domenico Coinparetti, professori, akateemikko, senaattori, Florens. 92,

Krnst Knnik. akateemikko (Venäjän hist. ja muinaistiet.), salaneuvos,

Pietari. 91.

Kirjeenvaihtaja-jäseniä. — Membres correspondants.

Nikolai Ivanovitsh Ilminskij. professori, seminaarinjohtaja, Kasaani. 81,

f 1892.

Jakob Hnrt. pastori, tohtori, Pietari. &L

Jrtzsef Szinnyei. altailaisen kielitieteen professori, Budapest. &L

Ferdinand Barna. museonhoitaja, Budapest.

A. TeplonllOV. metsäherra, muinaistutkija, Iljinsk. Si, f

Oustaf Retzius, professori, Tukholma. iiiL

Stepan Kirovitsh Kuznetsov, kirjastonhoitaja. Tomsk.
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Ner^ej Mihailovitsh Nhpilevskij. valtio-oikeuden professori, Jaroslavlj.

8ä.

.1. K. Qvigstad. seminaarinjohtaja, lapinkielen tutkija, Tromsö. .85.

Eugene Beanvois, kirjailija, Corberon. 8JL

Franz Misteli, vertailevan kielitieteen professori, Basel. 8JL

John Abercromby, Edinburgh. 8JL

G. 8. Lytkin, kymnaasinopettaja, Pietari. 88.

Zsigmond Simonvi. unkarinkielen professori, Budapest. 88.

Gabor Szarvas, professori, akateemikko, kuninkaallinen neuvos, Buda-

pest. 88.

l£i)äcz HahUz. unkarinkielen professori, Kolozsvar (Elausenburg). 82.

Pani Sebillot, professori, kansanrunouden tutkija, Pariisi. 89.

Mikael Weske, suomalaisten kielten ylim. professori, Kasaani. 8JL

f 1890.

Nikolai Anderson, suomalaisten kielten ylim. professori, valtioneuvos,

Kasaani. 90.

Heinrich Winkler, professori, uraali-alt. kielt. tutkija, Breslau. 9JL

Dmitrij Nikolajevitsh Anntshiu, maatieteen ja kansatieteen profes-

sori, Moskova. 9_L

Ivan Nikolajevitsh Smirnov, yleisen historian professori, Kasaani. 9_L

Rernat Mnnkacsi. tohtori, suom.-ugr. kielt. ja kansatieteen tutkija,

Budapest. 9_L

Charles Norton Edenmbe Eliot, lähetystön sihteeri, suomen kieliopin

kirjoittaja, Tanger, Marocco. 92.

H. Dev^ria, kiinankielen professori, Pariisi. 9jL

iL Schlegel. kiinankielen professori, Leiden. 94.

fiini lio Teza, sanskritin ja klass. kielten vertailevan historian profes-

sori, Padua. SLL

Työskenteleviä jäseniä. — Membres collaborateurs.

Nikolai Petrovifah Rarsov, kirkkoherra (mordvalaisten alueella), Pshe-

nevo. 95^

Vladislav Aleksejevitsh Islentjev. kansak. tarkastaja, votjakkilaisen

sanakirjan tekijä, Kasaani. 9jL
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Seuran perustajat. — Membres fondateurs.

Smk.
H. Y. Kenraalikuvernööri, kreivi Feodor Logginovitsh Heiden.

Helsinki 500.

Abercroraby, John, Edinburgh 350 puntaa = 8,815.

Ahlqvist, August, professori, valtioneuvos f 200.

Ahlström, Antti, kauppaneuvos, Pori 2,000.

Alopaeus, Carl Henrik, piispa f 200.

AlopjPUs. Magnus, hovineuvos, Hamina 200.

Anteli, Herman Frithiof, lääket. tohtori f 200.

Appelgren. Hjalmar, tohtori, konservaattori, Helsinki .... 200.

Aspelin. Eliel, ylim. professori, Helsinki 200.

Aspelin Johan Reinhold, valtioarkeoloogi, professori. Helsinki . 200.

Ha rtram, Carl Henrik, pataljoonanlääkäri, kolleegineuvos, Hä-

meenlinna 200.

Bergbom. Johan Gustaf, kauppaneuvos f 200.

Bergbom, Ossian, ylitirehtööri, Helsinki 200.

Bjffrkstea. Sune Birger Johan, senaattori, Helsinki .... 200.

Boije, Hans Gustaf, vapaah., kamariherra, Janakkala .... 200.

Borenius, Henrik Gustaf, mol. oik. toht., senaattori. Helsinki . 200.

Borg. Axel Gabriel, lehtori, Mikkeli 200.

Borg. Carl Gustaf, kanslianeuvos, Helsinki 200.

Borgström, A., insinööri, Forssa 200.

Borgström. Leonard, kauppaneuvos, Helsinki 200.

Brummer. Alexander Wilhelm, hovineuvos, Helsinki .... 200.

Bruun, Theodor, vapaaherra, ministerivaltiosihteeri f . . . 500.

Budden, Emil Johannes, lehtori, rehtori, Savonlinna .... 200.

Bndenz, ,T6zsef, professori, akateemikko | 200.

Castren, Robert, mol. oik. kandid. f 200.

Cederholm, Carl Adolf Theodor, senaattori, Helsinki . . . 200.

Chnrberg. Waldemar, maisteri, Helsinki 200.

Cleve. Zacharias Joachim, prof. emer., kanslianeuvos, Hamina 200.

Clonberg, Ludvig Gustaf Leonhard, senaattori, Helsinki . . 200.

Colliander. Otto Immanuel, professori, Helsinki 200.

Costiander, Torsten, kuvernööri, Hämeenlinna 200.

Creutz. Carl Magnus, kreivi t ano.
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Croiistedt, Johan Frans Andreas, vapaaherra, pankintirehtööri,

Helsinki 300.

Cy£Ua»Us. Uno. yli-inspehtori, tohtori f 200.

Dahlström. Ernst, kauppaneuvos, Turku 500.

Danielson. Johan Riehani, professori, Helsinki 200.

Decker, Alexander Theodor, ensim. arkkitehti, Helsinki . . 200.

Donner, Anders, professori, Helsinki 200.

Donner. Otto. ylim. professori, Helsinki 300.

Ehrnroth, Johan Casimir, kenraaliluutnantti, Nastola .... 200.

Ekroos. Carl Viktor, maistraatinsihteeri, Helsinki 200.

Ekstrtim. Carl August, kapteeni, Viipuri 200.

Ervast, Karl. yliopettaja, Helsinki 200.

v. Essen. Carl Gustaf, prof. emer., Hattula 200.

Estlander. Carl Gustaf, professori, kanslianeuvos, Helsinki . 200.

Falkman. Severin, taiteilija f 200.

Fellmail, Nils Isak, senaattori, Helsinki 200.

v. Fieandt. Karl Johan, tohtori, Oulu 200.

Forselius, Victor, pankinjohtaja, Turku 200.

Forsius. Kristian Fredrik, l&äket. tohtori, Helsinki .... 200.

Forsman, Jaakko, professori, Helsinki 200.

Furuhjelm, Johan Otto Vladimir, kenraaliluutnantti f . . . 250.

Genetz. Arvid Oskar Gustaf, professori, Helsinki 200.

Gejtel. Gustaf Fredrik, senaattori f 200.

Geitliu. Johan Gabriel, yliopettaja, tohtori f 200.

Godenhjelm. Bernhard Fredrik, yliop. lehtori, Helsinki . . 200.

Granfelt, August Edvard, sotaprovasti, tohtori, Tammela . . 200.

Granfelt. Axel Fredrik, professori f 200.

Grot, Jakob. tod. salaneuvos, Pietari y 200.

Gr&sbeck, Georj? Oskar, eversti, Pori 200.

Grönfors J. G., kauppias, Hämeenlinna 200.

Grffnvik. Axel Henrik Geor£. hovioikeuden asessori y . . . 200.

GUÖs. Karl Gustaf, lehtori, Helsinki 200.

Hackman, Alfred, maisteri, Helsinki 200.

Hackman, Wilhelm, kauppaneuvos, Viipuri 2,000.

Hallonblad, Herman, valtioneuvos f soo.

v. Haartman, Lars Emil, eversti, Helsinki 200.
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v. Haartman, Victor Georg Gustaf Gabriel, salaneuvos, Hel-

sinki 200.

Hariman. Carl Johan, kauppaneuvos, Vaasa 200.

Heikel. Frans Victor, yliop. lehtori, Helsinki 200.

HeUens von, Lars Theodor, hovioik. presidentti, Turku . . . 200.

Hjelt. Edvard Imuianuel. professori, Helsinki 200.

Hjelt. Frans Wilhelm Gustaf, tuomioprovasti f 200.

Hjelt. Otto Edvard August, prof. enier., arkkiaatteri, Tuusula 200.

Hisinger. Edvard, vapaaherra, tohtori, tilanomistaja, Pohja . . 200.

Hongberg, Emil, lääket. tohtori, dosentti, Helsinki 200.

Hällsten, Konrad Gabriel, professori, Helsinki 200.

Höckert, John, kamreeri, Helsinki 200.

ldestam, Knut Fredrik, tehtaanomistaja, Nokia 200.

Ignatius. Karl Emil Ferdinand, senaattori, Helsinki .... 200.

Jahnsson, Adolf Waldemar, tohtori f ~<>°-

Johansson, Gustaf, piispa, Kuopio 200.

Julin, John, konsuli, Turku 200.

Kihlman, Alfred Osvald. dosentti, Helsinki 200.

v. Kramer. Carl Gustaf Mortimer, senaattori, Helsinki . . . 200.

Kurteil, Joachim, kauppaneuvos, Vaasa 200.

Lagus, Jakob Johan Wilhelm, prof. emer., valtioneuvos, Helsinki 200.

Laurell, Axel Fredrik, yli-inspehtori f 300.

Lindblom, Gustaf Adolf, kauppaneuvos f 500.

Lindeberg, Karl Leonard, kanslianeuvos, Helsinki 200.

Lindelöf, Lorenz Leonard, ylitirehtööri, tod. valtioneuvos, Hel-

sinki 200.

af Lindfors, Jakob Julius, kenraalimajuri, Helsinki .... 300.

Lankelä, Jaakko, lehtori, Jyväskylä 200.

Löfgren, Viktor, maisteri, päätoimittaja, Helsinki 200.

Lönnrot. Elias, kanslianeuvos f 200.

Malin, Alexander Verner Theodor, lehtori, Tampere .... 200.

Malm, Otto August, kauppaneuvos, Pietarsaari 2,000.

Malmgren, Anders Johan, kuvernööri, Oulu 200.

Malmgreu, Karl Petter, lääket. tohtori, hovineuvos, Pori . . 200.

Mechelin, Leopold Henrik Stanislaus, senaattori, Helsinki . . 200.

Melander, Henrik, lehtori, rehtori, Turku 200.
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Meurman. Agathon, kunnallisneuvos. Helsinki 200.

Moberp. Adolf, valtioneuvos, Helsinki 200.

Molander. Clas Herman, vapaaherra, senaattori, salaneuvos, Hel-

sinki 200.

Montgomery. Robert August, presidentti, Helsinki .... 200.

Neovius, Edvard Kudoit, professori, Helsinki 200.

Nordenskiöld. Nils Adolf Erik. vapaaherra, professori, Tuk-

holma 200.

Norrlin. Johan Petter, ylimäär. professori, Helsinki .... 200.

Oker-Kloui. Christian Theodor, kenraaliluutnantti, senaattori,

Viipurin pitäjä 200.

Palmen, Ernst ftnstaf. vapaaherra, professori, Helsinki . . . 200.

Palmen. Hjalmar Filip, vapaaherra, toimitussihteeri, Pietari . 200.

Palmen. Johan Axel, vapaaherra, professori, Helsinki .... 200.

Palmen, Johan Philip, vapaaherra, senaattori, Helsinki . . . 200.

Parviainen, fdor, kauppias, Joensuu 200.

Parviainen. Johan, kauppias, Pietari 200.

Parviaiuen. Johan, kauppaneuvos, Jyväskylä 200.

Perander. Fri t hioi', professori f 200.

Pippingsköld. Josef Adam Joachim, professori, valtioneuvos t 200.

Pylkkänen. Adam, kauppias, Mikkeli 200.

Ramsay, tieorg Edvard, vapaaherra, kenraaliluutnantti, Helsinki 200.

Kanin, ti usta f. kauppaneuvos, Kuopio 400.

Kenvall. Torsten Thure, arkkipiispa, Turku 200.

Rettig, Fredrik, kauppaneuvos, Turku 1,000.

Revell. tiabricl. raatimies, f 200.

Rosenlew. Fredrik Wilhelm, kauppaneuvos f 200.

Ruuth. William, kapteeni, Helsinki 500.

Rahergli. Herman, piispa, Porvoo 200.

SaliupT. Riehani Wilhelm Waldemar, lääket. tohtori f . . 200.

Saltzmail. Fredrik, päätirehtööri, Helsinki 200.

Sanmark. Carl tiustaf. yli-intendentti, Helsinki 200.

Schauman. August, maisteri, Helsinki 200.

Schildt. Volmar Styrbjörn, lääket. tohtori f 200.

Serlachius, ti. A., tehtaanomistaja, Mänttä 400.

SHälä. Eemil Nestor, professori, Helsinki 200.
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Sinebrychoff, Aurora, kauppaneuvoksen rouva, Helsinki . . . G00,

Sinebrychoff, Nicolas, kauppaneuvos, Helsinki 200.

Sinebrychoff, Paul, kauppias, Helsinki 200.

SjÖliu. Jaakko, ylitirehtööri, Helsinki 200.

Snellman, Albert Oskar, kauppaneuvos, Oulu 200.

Sohiman, Johan Gustaf, senaattori, Helsinki 200.

Sourander, Wilhelm, tullinhoitaja, Helsinki 200.

Stjernvall-Walleen, Emil, vapaaherra, salaneuvos f . . . . 200.

Stockmann, Georg Frans, kauppaneuvos, Helsinki 200.

Sulin, Karl Wilhelm, mol. oik. kand., hovioik. asess., Ikaalinen 200.

Sundman, Carl Wilhelm Ignatius, kauppaneuvos f . . . . 200.

Synnerberg, Carl, yli-inspehtori, kanslianeuvos, Helsinki . . . 200.

Söderlund, Johan Wilhelm, kauppias, Rauma 200.

Söderström. Werner, kirjakauppias, Porvoo 200.

Taucher, Isidor Eskil Henrik, kihlakunnantuomari, Savonlinna 200.

Tavaststjerna, Axel Gabriel Wilhelm, senaatinkamreeri f . . 200.

Topelius, Zachris, prof. emer., valtioneuvos, Koivuniemi . . 200.

Tornberg, John, kapteeni, Oulu 200.

V. Troil, Gustaf Axel Samuel, vapaaherra, senaattori, Helsinki 200.

v. Troil, Samuel Werner, vapaaheiTa, hovimestari, Turku . . 200.

Wahren, A. W., kauppaneuvos f 200.

Wallenius, Alexander Eugen, pankintirehtööri, Helsinki . . 200.

Warelius, Antein», provasti, Loimaa 200.

Wasenius, Adolf Fredrik, konsuli, Helsinki 200.

Wasa8tjerna, Osvald, professori, Helsinki 200.

Wasastjerna, Jakob Viktor, senaattori, Helsinki 200.

Wiik, Fredrik Johan, professori, Helsinki 200.

Wilen, Gustaf Wilhelm, kirjanpainaja, Turku 200.

v. Willebrand, K. P., vapaaherra, tod. valtioneuvos f . . . 200.

Wolff, Eugen, konsuli, Viipuri 200.

Yrjö-Koskinen, Z., senaattori, Helsinki 200.

Zitting, Carl Anders, kanslianeuvos f 200.

Äkerblom, Viktor, tehtaanomistaja, Oulu, Vaala 200.

ÄstrÖm, Hemming, kauppaneuvos, Oulu 200.

IfiO. Aström, Karl Robert, kunnallisneuvos, Oulu .... 200.
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Alituisia jäseniä. — Membres perpetuels.
*

Furuhjelm. Enoch Hjalmar, vuorimestari f

firffnberg. Josef, lääninprovasti, Messukylä,

v. Kotheil. Adolf, vapaaherra, tirehtööri, Helsinki.

Standertskjöld. Mauritz, kenraalimajuri, Leppäkoski.

Vuosijäseniä. - Membres annuels.

Ahlman, K., lehtori, Torku.

Almberg, A. F., lehtori, Helsinki.

Almbtrg, E. A., maisteri, Turku.

Aluiber?. EM rehtori, Vaasa.

Alopseus. H. F., kolleega, Mikkeli.

Aminoff, K., vapaaherra, kuver-

nööri, Kuopio.

Audersin. Hanna, neiti, Helsinki.

Arrhenius. C. J., lehtori, Turku.

Baekmaiissoil. C. ruununvouti,

Turku.

Basilier, Hj., kansak. tarkastaja,

Uusikirkko.

Bergh. M. A., kolleegiasessori, Pie-

tari.

Bergholm. A., lehtori, Porvoo.

Biaudet. L. lehtori, Helsinki.

Blomqvist. A.. Evon metsäopis-

ton johtaja, Evo.

Bonsdorff, E., professori, Helsinki.

Borenius. A. A., kansakouluntar-

kastaja, Viipuri.

Borenius. E., mol. oik. kand., pan-

kinjohtaja, Helsinki.

Brander, K. A., tohtori, toimitus-

johtaja, Helsinki.

Brofeldt. H. «. Th.. provasti, li-

Bromail. H., tuomari, Orimattila.

Bamlund. .1. X., senaatinkanslisti.

Helsinki.

BöÄk, E., yliopettaja, tohtori, Hel-

sinki.

Cajander. P., yliop. lehtori, Hel-

sinki.

Caiinelin. K., lehtori, tohtori, Joen-

suu.

Castren. K. A., pankinjohtaja, mol.

oik. kand., Viipuri.

Castren, Zach., maisteri, Helsinki.

Christierson von, (J., esittelijäsi h-

teeri, Helsinki.

Chydenius, .1. VV., mol. oik. toh-

tori, yliop. apulainen, Helsinki.

Itnrehman, K., provasti, tuomiok.

asessori, Kuopio.

Ebeling. A., rehtori, Kokkola.

Ekroos, .1. K., maisteri, Helsinki.

Elingren, K., yliopiston kamreeri,

Helsinki.

Erkko, Eero, sanomal. toimittaja,

Helsinki.
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Faven, A. K., maisteri, Hämeen-

linna.

v. Fieaildt, f». I., maanviljelys-

insinööri, Mikkeli.

FIOUMII. \V.. yli-inspehtori, Hel-

sinki.

Forsmau, A. 0., lehtori, Oulu.

Forsman. A. V., lehtori, tohtori,

Helsinki.

Forsman, Eniil, presidentti, Viipuri.

Forsman, Ernest i, laamanni, Hel-

sinki.

Forsman. H. ii., provasti, Liminka.

Forss. .1. A. I., provasti, Ruotsin-

pyhtää.

Forsström. F., laamanni, Ristii-
;

nan pitäjä.

Frostems. A. \V., provasti, Porvoo.

Frostems. ii., professori, Helsinki.

(ieitlin. ylitirehtööri, Helsinki.

Itenetz, Arv. Tll., lehtori, Sorta-

vala.

Granfelt. A. A., tohtori. Helsinki. 1

Grotenfelt, A., tohtori, dosentti,

Helsinki.

Grotenfelt. K., tohtori, dosentti,

Helsinki.

Grotenfelt, Ossian, tohtori, leh-

tori, Porvoo.

Gröndahl. A. A., kolleega, Vaasa.

Grönqvist. F. VW. kunnallisneu-

vos, Helsinki.

Gröuvall. R.. pastori, Pori.

Gummerus, V., mol. oik. kand.

kihlak. tuomari, Hauho.

Gustafsson. F., professori, Helsinki.

Hackman. V.. maisteri, Helsinki.

Hagan, .1. \V., konsuli, Kokkola.

Hagan, L. Fr., maisteri, Oulu.

Halli, .1., maisteri, Helsinki.

Hallsten, llllli. rouva, Helsinki.

Hallsten. Onni. maisteri, Helsinki.

Hammaren, L. .1., kauppaneuvos,

Tampere.

Heidemau, H. E., senaatin kielen-

kääntäjä, Helsinki.

Heikel. A. 0.. tohtori, intendentti,

Helsinki.

Helander, A., lehtori Viipuri.

Hellman. V., maisteri, Helsinki.

Hertz. N., kamarineuvos, kom.

maanmittari, Viipuri.

af Heurlin, A., rouva, Helsinki.

Hjelinman, .1. V., lääket. tohtori,

dosentti, Pori.

Hjelt, A., tohtori, Helsinki.

Hällström. H. ii., piirilääk., Mik-

keli.

Idman. Nils. mol. oik. kaud., pan-

kinjohtaja, Tampere.

Ignatius, K., asessori, Iisalmi.

Ingman, H. A., rehtori, Raahe.

Jaakkola. K., maisteri, Pori.

.lamalaiuen, 1»., mol. oik. kand.,

Helsinki.

Jerilherg. F. E., kansakouluntar-

kastaja, Tampere.

Järvinen. X.. provasti, Juva.

Kallio. A. H., kolleega, Helsinki.

Karvonen, J. .!., lääket. tohtori.

Helsinki.

KilillllHll. A., yliopettaja, Helsinki.
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Korsina II. (.'., kapteeni, Hankoniemi.
'

K ro II U. K., tohtori, dosentti, Hei-
[

sinki.

Kllhll. E., professori, Miinchen.

KllUllill. A., varatuomari, Turku.

Ltftheil, R., pankinjohtaja, Hel-

sinki.

Lagus. J.. maanviljelysneuvos, Ii-

salmi.

La^lls. L. K., maiston, Helsinki.
,

Leinherg, K. U., professori, Jy- '

väskylä.

Levon. Eliel, rehtori, Vaasa.

Levon, Kaarlo, maisteri, kansan-

opistonjohtaja, Liminka.

Lilius, Hj., rehtori, Kotka.

Lilius. O., kansakouluntarkastaja,

Pori.

Lindeqvist. C. ,L, yliopettaja, pro-

fessori, Helsinki.

Lindeqvist, K. O., tohtori, reh-

tori, Hämeenlinna.

Lindholm. A. .1., tohtori, lehtori,
,

Mikkeli.

Liukkonen, ti. W., lääninkamreeri,
|

Helsiuki.

Lyra, A. V., provasti, tuomiok.

asessori, Porvoo.

alin. K., rehtori, Tammisaari.

Manninen, S., teol. kand., lehtori,

Viipuri.

Mansikka, .1., maisteri, Mikkeli.

Maunu, J. A., lehtori, Tampere.

Mela, A. .)., lehtori, Helsinki.

Melander, K. K., tohtori, lehtori,

Turku.

Melander. Kustaa, dosentti, Hel-

sinki.

Mikkola. .1. .)., tohtori, Helsinki.

Neovius, L., tohtori, lehtori, Hel-

sinki.

Neovius. V.. eversti, Kuopio.

Nordlund. W.. maisteri, Pori.

Nordström, ti. O. T., provasti,

tuomiok. asessori, Porvoo.

Nybom, F. K., pankinjohtaja, Hel-

sinki.

Paasonen. H., tohtori, dosentti.

Helsinki.

Pajula. .1. S., teol. tohtori, Hel-

sinki.

Palmen, Eskil, vapaaherra, vara-

tuomari, Vaasa.

Palmen, K. E., vapaaherra, pölyt,

varajohtaja, Helsinki.

Petander, F. L., maisteri, Savon-

liuna.

Petterson, ti usta f, pastori, Kurki-

joki.

Proeone. B. N., hovioikeudenneu-

vos, Turku.

Rapola, F. lehtori, Pori.

Relander, H. M. .1., tohtori, leh-

tori, Tampere.

Revell. 0.. mol. oik. kand., regist-

raattori, Vaasa.

Rosenqvist, V. T., lehtori, Vaasa.

Ruuth, J. \V., tohtori, aktuaarius,

Helsinki.

Rönnholm, K. A., lääket. tohtori,

Helsinki.

Salenius. .1. M., maisteri, Kuopio.
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Sandelin, L. H., lehtori. Pori.

Savon, E. .1., konsuli, Uusikau-
;

punki.

Sielail. Tll.. professori, Helsinki.

SchwartJ5b«Tg, Joll., tuomiopro-

vasti, Kuopio.

Schviudt, Tll., tohtori, intendentti,

Helsinki.

af Kehuitta, M. W., vapaaherra,

professori, Helsinki.

Semenoff, V., professori, Helsinki.

SjÖstrHlll, A., maanviljelys-ylitar-

kastaja, Helsinki.

Snellman. A. H., tohtori, Helsinki.

Snellman, V. ,1., lehtori, Oulu.

Spolander. X. F., maisteri, Jyväs-

kylä.

Stenberg, E. A., tohtori, dosentti,

Helsinki.

Stenbäck, K. E., tuomiokap. ases-

sori, Turku.

Stenij, E., tohtori, yliop. apulai-

nen, Helsinki.

Streng, E., senaattori, Helsinki.

Sundell, A. F., professori Hei-
\

sinki.

Sundvall, A. W.. seminaarinjoh-

taja, Tammisaari. I

Soini, V., maisteri, sauomal. toi-

mittaja, Helsinki.

Tammelin, E. J., tohtori, lehtori,

Pori.

Tandefelt, A., vapaaherra, Hamina.

Tenien, (i. M., hovioik. asessori,

Turku.

Thalloezv. L. Unkarin valtio- oi-

keuden professori, Wien.

Thyliu, 0., kauppias, Helsinki.

Töppelius, ()., tohtori, lehtori, Hel-

sinki.

Tudeer, 0. E., ylim. professori,

Helsinki.

Törnqvist, A. .1., maisteri, kansak.

tarkastaja, Kuopio.

Tötterman, K. A. R., professori,

Helsinki.

Wahlberg, K. F., kolleegineuvos,

patalj. lääkäri, Helsinki.

Walle, A., rehtori, Joensuu.

Walle, A. ti., lääninprovasti, Uuku-

niemi.

Walle, G. VV., rehtori, Viipuri.

Walle, K. F., hovineuvos, piiri-

lääkäri, Lohja.

Warta, F. X., maisteri, Helsinki.

Waronen, M., maisteri, Helsinki.

Vasenius. V.. tohtori, Helsinki.

WiehmailU. V.. maisteri. Helsinki.

Viipurin tarkkampuja-pataljoonan

kirjasto, Viipuri.

Vikar. Bela. tohtori, Budapest.

Wrede, R. A., vapaaaherra, pro-

fessori, Helsinki.

Yrjö-Koskinen, V. K., tohtori,

kansak. tarkastaja, Helsinki.

167. Akerlund, C. W., kunnal-

lisneuvos, Tampere.
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Kuoleman kautta eronneita vuosijäseniä.

Membres annuels defunts.

Alo|»*us. C. M., piispa,

v. Bonsdorff. E., piirilääkäri,

niurberg. F., neiti.

Khrströiu, (i.. prokuraattori.

Ekberg. F. E., leipurimestari.

FabritiuM. K. .1. B.. laamanni.

Gripenberg. Job., vapaaherra.

Harkzell. M., lehtori.

Hellgren. A., lehtori,

ladrintaev. N., tiedemies.

JohnHNon, J. V.. piispa.

Krohn. J.. ylim. professori.

I.anriell. L. henkikirjuri.

Lönnblad, E., presidentti.

Maiitov, V.. valtioneuvos.

Molander. ('. J.. seminaarinjnhtaja.

Folen. F., tohtori, lehtori.

Renvall. L T.. maisteri,

itikberg. 11., kolleega.

Käbergh. ii. >Y.. presidentti.

Schrowe von. L\. maisteri.

Sirelius, K. J. ti., l&aninprovasti.

Sjöro». J.. maisteri.

SjuroN, K., hovioik. asessori.

Snnelius. Franx, kauppias.

Thnneherg, I.. maisteri.

Asiamiehet
Evo: Blomqvist. A., tirehtööri.

Hämeenlinna: Hartiani, C, tohtori.

Iisalmi: Lagus, .1., maanviljelysneuvos.

Jyväskylä: Länkelä, ,1.. lehtori.

Kokkola: Ebeling, K. A., rehtori.

Kotka, Lilius, Hj., rehtori.

Kuopio: Salenius. I. M., kolleega.

Mikkeli: Mansikka. .1.. maisteri.

Oulu: v. Fieandt, K., tohtori.

Pietari, Rergh. M. A., asessori.

Pori: (träsbeck, W. O., eversti.

Porvoo: SOderstrtim. W.. kirjakauppias.

Rauma : Söderlund, J. W.. kauppias.

Savonlinna, Petauder, F. L., maisteri.

Tammisaari: Malin, K., rehtori.

Tampere: Jernberg. F. E., kansakouluntarkastaja.

Turku: Tenien. (J. M., hovioik. asessori.

Melander. K. R., tohtori.

Vaasa: Levon, El., rehtori.

Viipuri: Walle. G. W.. rehtori.
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Suomalais-TJgrilaisen Seuran kanssa kirjainvaihdossa olevat

koti- ja ulkomaiset seurat, yhdistykset, y. m.

Kotimaisia.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomen Tiedeseura.

Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Suomen Historiallinen Seura.

Kotikielen Seura.

Suomen Maantieteellinen Seura.

Ylioppilas-Kirjasto.

Ruotsalainen KirjaUisuudenseura.

Maatieteellinen Yhdistys.

Venäläisiä ja itämeren-maakuntalaisia.

Keis. Tiedeakatemia, Pietari.

„ Maatieteellinen Seura, Pietari.

„ Muinaistieteellinen Seura, Pietari.

„ „ Moskova.

Keis. Luonnontieteen, Antropologian ja Kansatieteen harrastajien Seura

Moskovan yliopistossa, Moskova.

Muinaistieteellinen Komissiooni, Yilna.

Muinaistieteellinen Seura, Tiflis.

Uralilainen Seura, Jekaterinenburg.

Muinaistieteellinen, Historiallinen ja Kansatieteellinen Seura Kasaanin

yliopistossa, Kasaani.

Kasaanin Opettajaseminaari, Kasaani.

Die Gelehrte Estnische Gesellschaft, Tartto.

Estländische Literärische Gesellschaft, Tallinna.

. Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen

Russlands, Riika.

Littauische Litterärische Gesellschaft, Tilsit.

Lettisch-Litterärische Gesellschaft, Riika.

Eesti tflidplaste Selts, Tartto.

Poltavan maakuntamuseo, Poltava.
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Unkarilaisia.

A Mag3rar Tudomanyos Akademia (Unkarin Tiedeukatemia), Budapest.

Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, Budapest.

Ruotsalaisia.

Kongi. Svenska Vetenskaps-Akademien, Tukholma.

Kongi. Vetenskaps-Societeten, Upsala.

Svenska Sällskapet för antropologi och geografi, Tukholma.

Svenska Landsm&lsforeningarna, Upsala.

Upsala Universitets-Bibliotek, Upsala.

Nordiska Museet, Tukholma.

Lunds Universitets-Bibliotek, Lund.

Norjalaisia.

Videnskabs-Selskabet, Kristiania.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem.

Tanskalaisia.

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Kööpenhamina.

Det Kgl. Nordiske Oldskrift-Selskab, Kööpenhamina.

Saksalaisia ja itävaltalaisia.

Königl. Akademie der Wissenschaften, Berliini.

Deutsche Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnographie und Urge-

schichte, Berliini.

Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Leipzig.

Alterthumsgesellschaft Prussia, Königsberg.

Litteraturblatt fur oriental. Philologie, Munchen.

Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien.

K. K. Naturhistorisches Hofmuseum (Anthropol.-Etnographischo Ab-

theilung), Wien.

Englantilaisia ja amerikkalaisia.

India Office, London.

The Asiatic Society, Lontoo.
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The Smithsonian Institution, Washington.

American Philosophical Society, Philadelphia.

The Numismatic and Antiquarian Society, Philadelphia.

Folk-Lore Society, Chicago.

The Canadian Institute, Toronto (Canada).

Italialaisia.

Societa Asiatica Italiana, Rooma.

Cosmos del prof. Guido Cora, Torino.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florens.

Ranskalaisia.

Society de Linguistique, Pariisi.

Societe* d'Anthropologie de Paris, Pariisi.

Societe Asiatique, Pariisi.

Suomalais-TJgrilaisen Seuran stipendiaatit

1) Maisteri Kaarlo Kustaa Jaakkola, käynyt Jämtlandin lap-

palaisten luona
(
l/vi—23/vni 1884 ja M/vi—M/vm 1885). Ks. matka-

kertomuksia S.-U. S. Aikak. I, s. 90 ja 95.

2) Tohtori Volinari Porkka, tutkinut niitty-tsheremissien kieltä

(18 «/vi 85-18 Vv 86). Ks. matkakertomuksia S.-U. S. Aikak. m,
s. 111 ja VI, s. 133.

3) Tohtori A. V. Forsman, käynyt Inarin lappalaisten luona

(kesäkuun alusta lokakuun alkuun 1886). Ks. 1886 vuoden vuosi-

kertomusta S.-U. S. Aikak. III, s. 145.

4) Maisteri Hj. Basilier. käynyt vepsäläisten luona (kesäkuun

keskivaiheilta 14 p:ään elok. 1887). Ks. 1887 vuoden vuosikertomusta

S.-U. S. Aikak. VI, 142, ja VIII, s. 43.

5) Kandidaatti K. B. Wiklund, matkustanut lappalaisten luona,

tutkien lapin murteita Luulajan Lapissa (3 kuuk. kestävällä matkalla

v. 1888) sekä Jämtlandin ja Härjedalin Lapissa (yhteensä noin 11 kuu-

kautta vv. 1891 ja 1892). Ks. S.-U. S. Aikak. VI, s. 146 sekä matka-

kertomuksia Xl, 3.
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6) Ylioppilas ,T. H. Kala, oleskellut vepsäläisten luona (kesällä

1889 lähes kolme kuukautta). Ks. S.-U. S. Aikak. VIET, s. 144.

7) Tohtori H. Paasonen, tutkinut mordvankieltä Pensan, Sim-

birskin (18 ai/n 89— 18 5
/n 90) sekä Tambovin (noin 2 kuukautta ke-

sällä 1890) kuvernementeissa. Ks. matkakertomusta S.-U. S. Aikak.

Vm, s. 138 ja 1889 v:n vuosikertomusta X, s. 247.

8) Maisteri Yrjö TVichmann, tutkinut votjakinkieltä Vjatkan

kuvernementin Urshumin, Malmyshin, Jelabugan ja Glasovin piireissä

(18 "/vi 91—18 Vvi 92). Ks. matkakertomuksia S.-U. S, Aikak. XI, 3 .

9) Tohtori A. O. Heikel, tutkinut Permin ja Tobolskin kuverne-

menttien muinaisjäännöksiä (29/v— 2*/lx 1893).

Sitäpaitsi on Suomalais-Ugrilainen Seura ollut tilaisuudessa osaksi

kannattamaan seuraavia retkikuntia ja tutkijoita:

10) Prof. J. R. Aspelinin ja toht. Hj. Appelgrenin muinais-

tieteellistä tutkimusretkeä Minusinskin ja Jenisein aromaille v. 1887;

11) Prof. J. R. Aspelinin johtamaa samallaista retkeä ylisen

Jenisein seuduille v. 1888;

12) Prof. J. R. Aspelinin ja toht. A. 0. Heikelin johtamaa

kolmatta samallaista matkuetta Jenisein seuduille v. 1889.

13) Mordvalaista talonpoikaa Stepan Sirikiniä, joka on koonnut

Seuralle mordvalaista kansanrunoutta (v. 1891 ja 1892);

14) Kirkkoherra N. P. Barsovin tutkimuksia Pensan kuverne-

mentin mordvalaisten asuinpaikoista (v. 1891);

15) Toht. J. Hartin toimeenpanemaa virolaisen kansanrunouden

keräystä (v. 1892);

16) Mordvalaisen kansakoulunopettajan M. Jevsevjevin kansan-

runouskeräyksiä (v. 1892);

17) Tutkimusmatkaa, jonka kand. 0. Kallas teki Vitebskin ku-

vernementin virolaisten luo (v. 1893).
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Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisut.

A. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. — Journal de

la Societe Finno-Ougrienne, I—XII.

I. 1886. 135 b. Sisällys: Esipuhe. — Suomalais-ugrilaisen

seuran säännöt. — Jäsenet. — Vuosikertomus 2
/xii 1884. — Jahres-

bericht iiber die fortschritte der finnisch-ugrischen studien 1883—84.

— T. 6. Aminoff: Votjakilaisia kielinäytteitä. — V. Mainof: Deux

oeuvres de la litterature populaire mokchane. — ,T. Krohn: Personal-

linen passivi Lapin kielessä. — A. O. Heikel: Mordvalainen kud. —
A. Ahlqvist: Eräästä sekakonsonantista Ostjakin kielessä. — Maisteri

K. Jaakkolan matkakertomukset. — Vuosikertomus 2/xn 1885. —
Jahresbericht iiber die fortschritte der finnisch-ugrischen studien

1884—85. — Die finnisch-ugrischen völker. — Revue francaise.

H. 1887. 184 s. Sisällys: E. X. Setälä: Zur Geschichte der

Tompus- und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen.

III. 1888. 176 s. Sisällys: J. Qvigstad u. G. Sandberg:

Lappische Sprachproben. — Einige Bemerkungen von der Zauber-

trommel der Lappen. — V. Porkka: Matkakertomus. — J. Krohn:

Lappalaisten muinainen kauppaamistapa. — A. Ahlqvist: Matotshkin-

shar, Jugorskij shar, Aunus. — J. R. Aspelin: Pirkka. — E. N. Se-

tälä: TJeber die bildungselemente des finnischen suffixes -ise (-inen).

— Kirjan-ilmoituksia.— Vuosikertomus */xn 1886.— O. Donner: Jahres-

bericht uber die fortschritte der finnisch-ugrischen studien 1885—86.

— Suomalais- Ugrilainen Seura v. 1888.

IV. 1888. 352 s. Sisällys: A. 0. Heikel: Die Gebäude der

Ceremissen, Mordwinen, Esten und Finnen.

V. 1889. 159 s. Sisällys: V. Mainof: Les restes de la

mythologie Mordvine.

VI. 1889. 177 s. Sisällys: K. Krohn: Bär (Wolf) und Fuchs.

Eine nordische Tiermärchenkette. — Tohtori V. Porkan matkakerto-

mus. — Vuosikertomukset 2/xn 1887 ja 1888.— 0. Donner: Jahresbericht

uber die fortschritte der finnisch-ugrischen studien 1886— 1887, sekä

1887—1888.

VII. 1889. 181 s. Sisällys: A. Genetz: Ost-tscheremissische

Sprachstudien, I. Sprachproben mit deutscher Uebersetzung.
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VUI. 1890. 154 8. Sisällys: Aug. Ahlqvist: Ueber die Kul-

turwörter der Obisch-ugrischen Sprachen. — Aug. Ahlqvist: Einige

Proben mordvinischer Volksdichtung. — Hj. Basilier: Vepsäläiset Isai-

jevan voolostissa. — E. N. Setälä: Ein lappisches \vörterverzeichnis

von Zacharias Plantinus. — E. X. Setälä: Lappische lieder aus dera

XVIIrten jahrhundert. — .1. R. Aspelin: Types des peuples de l'an-

cienne Asie Centrale. — H. Paasonen: Erza-Mord\vinisches lied. —
H. Paasonen: Matkakertomus Mordvalaisten maalta. — Vuosikertomus

Vxn 1889.

IX. 1891. 237 s. Sisällys: H. Paasonen: Proben der mord-

vvinischen volkslitteratur, I. Erzjanischer theil. Erstes heft.

X. 1892. 285 s. Sisällys: Julius Krohn: Syrjäniläisiä it-

kuja neidon miehelle-annon aikana. — (J. S. Lytkin: Syrjänische Sprach-

proben. — Kaarle Krohn: Histoire du traditionisme en Esthonie. —
Julius Krohn: Das Lied vom Mädchen, welches erlöst werden soll.

— A. O. Heikel: Kahdeksas arkeolooginen kongressi Moskovassa 1 890.

— K. B. Wiklund: Die nordischen lehnvvörter in den russisch-lap-

pischen dialekten. — K. B. Wiklund : Ein beispiel des lativs im lap-

pischen. — K. B. Wiklund: Nomen-verba im lappischen. — K. B.

Wiklund: Das Kolalappische wörterbuch von A. Genetz. — Vuosi-

kertomukset 2/xn 1890 ja 1891.— Suomalais-Ugrilainen Seura v. 1892.

XI. 1893. 280 s. Sisällys: Yrj» Wiehmann: Wotjakische

sprachproben, I. Lieder, gebete und zauberspruche. — K. B. Wiklund

:

Die sudlappischen forschungen des herrn dr Ignacz Halasz. — Bericht

iiber K. B. Wiklunds reisen in den jahren 1891 und 1892. — Yrjö

Wichmann: Matkakertomus votjakkien maalta. — Vuosikertomus */xii

1892.

Xn. 1894. 215 s. Sisällys: H. Paasonen: Proben der mord-

winischen volkslitteratur I, zweites heft. — Kirjailmoituksia. Bucher-

besprechungen. — Vuosikertomus 2
/XH 1893. — Suomalais-Ugrilainen

Seura v. 1894.

B. Suomalais ugrilaisen Seuran Toimituksia. — Memoires de

la Societe Finno-Ougrlenne, I— VII.

I. 1890. VIII +187 s. K. B. Wiklund: Lule-lappisches wör-

terbuch.
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II. 1891. 107 s. August Ahlqvist: Wogulischea wörterver-

zeicknis.

III. 1892. 69 s. 0. Donner: Wörtervorzeichniss zu den In-

scriptions de Tlenissei.

IV. 1892. 57 s. ti. Schlegel: La stele funeraire du Teghin

Giogh et ses copistes et traducteurs chinois, russes et allemands.

V. 1894. 54 s. Yilh. Thomsen: Inscriptions de l'Orkhon de-

chiffräes par — . I.

VI. 1894. 110 s. + 30 kuvataulua. Axel Heikel: Antiquites

de la Siberie occidentale.

VII. 1894. XIV + 243 s. Aug. Ahlqvist'» wogulische sprach-

texte nebst entwurf einer wogulischen grammatik, herausgegeben von

Yrjö "VVichmann.

C. ln8CHption8 de 1'Orkhon recueillies par 1'expedition finnoise

1890 et publiees par la Soci6t6 Finno-Ougrienne. XLIX-(-48 sivua

(fol.), varustettu 69 autotyyppi-kuvalla sekä kartalla. Helsinki 1892.

Painossa ja painoon valmistettavana on:

Suom.-Ugr. Seur. Toimituksia VIII ja IX (J. J. Mikkola:

Beruhrungen z\vischen den vvestfinnischen und slavischen sprachen.

— H. Paasonen: Mordvinische lautlehre I, II).

Lisäys asiamiesluetteloon s. 13:

Porvoo: Grotenfelt, Ossian, tohtori.
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